
Vorstandssitzung am 27.12.2022 

Tagesordnung:        

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung     

2. Feststellung der Anwesenheit     

3. Feststellung der Tagesordnung     

4. Mitteilung durch Vorsitz       

5. Vorbereitung nächster Sitzung im Januar    

6. Ergänzung des Vorstandes 

7. Idee der Arbeitskreise für die einzelnen Ausschüsse 

8. Berlin- & Hannoverreise 

9. Ansprechpartner Jugendparteien 

10. Paten für die Ausschüsse 

11. Date mit Andrea Prell und Constantin Grosch 

12. Sonstiges 

13. Schließung der Sitzung 

Teilnehmer: 

- Vositzender: Elias (heute Schriftführer) 

- Schatzmeisterin: Shanna 

- Pressesprecher: Konstantinos 

- Schriftführerin: Mina 

- Geschäftsführung: Julia 

- Geladener Gast: Greta 

 

Sitzung wird um 13:39 von Elias eröffnet. 

Top 4:  

Elias entschuldigt Chiara, welche krankheitsbedingt fehlt. Er berichtet von den Gesprächen mit 

Bernd Lynack (Landrat), Bernd Westphal (MdB) und Andrea Prell (MdL). 

Top 5: 

Shanna und Konstantinos haben sich bereits im Vorfeld bereit erklärt die nächste Sitzung im 

Januar zu organisieren. Sie bringen den Vorstand auf den aktuellen Stand bei der Planung. 

Julia Paulsen erklärt sich bereit den großen Sitzungssaal für sie zu organisieren. Konstantinos 

und Shanna schlagen den Termin am 21.01.2023 und den 07.01.2023 für die nächste Sitzung 

vor. Aufgrund der Zeitlichen Knappheit zum 07.01.2023 wird sich für den 21.01.2023 

entschieden. Das Parlament soll gefragt werden, ob es um 11 oder 13 Uhr tagen möchte. Der 



Vorsitz erklärt sich verantwortlich für die Erstellung einer Tagesordnung. Elias verspricht den 

beiden Organisatoren, dass er ihnen die Vorlage für die Sitzungseinladung direkt im Anschluss 

zur Sitzung per E-Mail übermittelt. 

Top 6: 

Elias erklärt, dass in der letzten Vorstandsitzung besprochen wurde, dass Greta die 

Pressesprecher unterstützen soll. Dies tut sie, seitdem sie am 25.11.2022 in Mariaspring der 

Aufgabe zugestimmt hat, äußerst gewissenhaft. Konstantinos unterstützt das Bestreben. Elias 

erklärt, dass die Schwierigkeit darin besteht, dass die Geschäftsordnung nur 2 Pressesprecher 

vorsieht und diese gewählt werden müssen. Julia erwägt, dass man in der Geschäftsordnung 

die „Kooptation“ von Mitgliedern für die Vorstandstätigkeit verankern könnte. Elias wird mit der 

Aufgabe vertraut dies zu überprüfen und, falls erfolgreicher Überprüfung einen dies 

betreffenden Antrag in der nächsten Sitzung im Januar zu stellen.  

Elias bringt den Vorschlag ein, mittels dieser Geschäftsordnungsänderung León Tummer zum 

stellvertretenden oder/und assistierenden Protokollanten zu ernennen. Mina unterstützt dieses 

Bestreben.  

In allen Punkten gibt es keine weiteren Einwende. 

Top 7: 

Shanna und Elias erklären die bereits in Mariaspring angesprochene Idee, Arbeitskreise 

orientiert an den Ausschüssen des Landkreises (ausgenommen Kreisausschuss) zu bilden. 

Elias äußert die Idee, dass man die jeweiligen durch das Jugendparlament gewählten 

Vertreteungen die in den Ausschüssen die beratenden Sitze belegen, zu den Vorsitzenden 

der jeweiligen Arbeitskreise machen, welche dann für die Organisation der verschiedenen 

Arbeitskreise sind (Arbeitskreissitzung, etc.). Er hält es außerdem für eine gute Idee, dass 

jeder die Möglichkeit hat in diesen Arbeitskreisen mitzuwirken, unabhängig davon, ob eine 

Person gewählt ist oder wie alt sie ist. Die Anderen stimmen zu. 

Shanna übernimmt die Aufgabe, dies bis zur nächsten Sitzung im Januar auszuarbeiten und 

dann dem Jugendparlament zu präsentieren. 

Top 8: 

Shanna erzählt, dass wir von Andrea Prell und Bernd Westphal eingeladen wurden uns den 

Landtag und den Bundestag mal an zu gucken. Inwieweit das organisiert und geplant wird 

steht aber noch in den Sternen. Julia übernimmt diese Aufgabe. Elias gibt ihr die nötigen 

Kontaktdaten und Informationen dafür. 

 

 



Top 9: 

Shanna thematisiert die Idee von Elias Ansprechpartner für alle Jugendparteien im 

Jugendparlament geschaffen werden. Äußert jedoch Bedenken, da Sie die Überparteilichkeit 

des Gremiums dadurch gefährdet sieht. Elias erklärt, dass diese Sorge aus seiner Sicht 

unbegründet ist, da die Jugendlichen in einem Jugendparlament nunmal politisch sind und 

dadurch auch die Möglichkeit haben sollen in eine Partei einzutreten. Der Vorstand einigt sich 

darauf die Debatte abzubrechen und in die nächste Sitzung vom Parlament zu geben, da 

dieses Thema alle betrifft und alle mitdiskutieren sollten. 

Top 10: 

Da Chiara krank ist und die Idee der „Paten“ für die verschiedenen Ausschüsse hatte, wird 

dieser Top nicht weiter besprochen. Zuständigkeit liegt bei Chiara. Wird in der Sitzung im 

Januar thematisiert. 

Top 11: 

Elias erzählt, dass Andrea Prell im Gespräch im Landtag erwähnt hat, dass ihr Sitznachbar im 

Landtag (Constantin Grosch) viel Ahnung vom ÖPNV hat und weiß wie man hier verbessern 

kann. Sie hatte uns empfohlen sich mit ihm zu treffen. Es wird beschlossen ein Treffen mit ihm 

und wenn möglich auch mit Andrea Prell in die Wege zu leiten.  

Elias übernimmt diese Aufgabe. 

Top 12: 

Elias spricht an, dass wir uns überlegen müssen, wer für beratende Sitze im Jugendparlament 

in Frage kommen könnte und schlägt hier Kreisjugendring, Organisationen wie Awo und 

Jugendnetzwerke wie „Netzwerk Lamspringe“ vor. Julia schlägt vor einzelne zur nächsten 

Sitzung einzuladen, damit ein Kennenlernen stattfinden kann. 

Greta fragt, ob Anträge, die für eine Sitzung gestellt werden, auf der Webseite veröffentlicht 

werden. Elias erklärt, dass das an sich schon Praxis ist jedoch zur nächsten Sitzung noch nicht 

passiert ist, da die letzte krankheitsbedingt noch nicht vollständig nachbereitet ist und für die 

nächste noch keine Einladung verschickt wurde und kein fester Termin festgelegt wurde. 

 

Sitzung wird um 14:53 geschlossen. 

 

Vorsitzender & Protokollant: 

 

 


