EJÖ Wahljahr 2021

Auch das Jahr 2021 wird ein herausforderndes Jahr für uns werden und mit ihm geht eine Funktionsperiode der
Evangelischen Jugend Österreich (EJÖ) zu Ende. Es muss daher auf Gemeindeebene, dann auf Diözesan- und
schließlich auf Bundesebene neu gewählt werden.
So stellen wir auch in Zukunft sicher, dass unsere erfolgreiche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen innerhalb
der evangelischen Kirche weitergeht. Schließlich soll auch in Zukunft …
… die Vernetzung der Pfarrgemeinden auf Diözesanebene möglich sein.
… personelle und/oder finanzielle Unterstützung bei Projekten selbstverständlich sein.
… die Sicherstellung von Geldern von Bund, Land und Kirche gegeben sein.
… die Vertretung von Kindern und Jugendlichen in der Gesamtkirche und unserer Gesellschaft sichergestellt sein.

Mach mit! Wähle und lass dich wählen!
Vielfalt in den verschiedensten Formen ist notwendig und wichtig, um möglichst viele Kinder, Jugendliche und
Familien anzusprechen. Kümmern wir uns darum, dass diese Struktur mit ihren Aufgaben erhalten bleibt, indem
wir wählen oder uns auch wählen lassen.

Und so wird‘s ablaufen (siehe auch Grafik oben):
! Wichtig: Bitte achtet bei allen Wahlen auf die gleichmäßige Vertretung der Geschlechter!

1. Gemeindeebene: GemeindeJugendRat (GJR)
Alle, die in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde mitwirken, sind automatisch im GJR.
Jeder Gemeindejugendrat wählt
→ eine/n Vorsitzende*n und deren/dessen Stellvertreter*in
→ zwei Delegierte und deren Stellvertreter*innen in den Jugendrat der jeweiligen Diözese (DJR)
bzw. in der Kirche H.B. eine/n Delegierte*n und deren/dessen Stellvertreter*in in den Jugendrat H.B.
→ (Bei einer großen Anzahl von Mitarbeiter*innen wird eine Gemeindejugendleitung [GJL] empfohlen.)

! Meldet bitte eure Delegierten gleich nach der Wahl an euer EJ-Landesbüro.
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! Diese GJR-Wahlen müssen vor der konstituierenden Sitzung des Wahl-DJR (bzw. Jugendrat H.B.) stattfinden.
Euer EJ-Landesbüro (bzw. die EJ H.B.) lädt euch rechtzeitig zu den DJR-Wahlen (bzw. JR H.B.) ein und gibt euch
Auskunft über Termin und Ort.

! Achtung: Alle bisherigen Delegierungen verlieren automatisch mit der Neukonstituierung der jeweiligen DJRs
(bzw. JR H.B.) ihre Gültigkeit!

2. Diözesanebene: DiözesanJugendRat A.B. (DJR) und JugendRat H.B. (JR H.B.)
Jeder Diözesanjugendrat wählt seine Diözesanjugendleitung (DJL/Vorsitz) sowie zwei Delegierte und deren Stellvertreter*innen in den Jugendrat für Österreich (JURÖ).
Ähnliches gilt für den Jugendrat H.B.: Er wählt die Mitglieder der Jugendleitung H.B., zwei Delegierte und deren
Stellvertreter*innen in den JURÖ, sowie eine/n Delegierte*n in die Jugendleitung für Österreich (JULÖ).

! Die DJR-Wahlen sollen so rechtzeitig stattfinden, dass die Nennung der gewählten JURÖ-Delegierten bis spätestens 25. April 2021 (12:00 Uhr) an die Bundesgeschäftsstelle der EJÖ erfolgen kann.

3. Bundesebene: Jugendrat für Österreich (JURÖ)
Die JURÖ-Sitzung wird vom 11.–13. Juni 2021 in Bruck an der Mur stattfinden und ist wie immer öffentlich. Zum
JURÖ kommen alle Delegierten, die vorher in den DJRs und im Jugendrat H.B. gewählt wurden, sowie alle ehrenund hauptamtlichen Mitarbeiter*innen, die auf Bundesebene in verschiedenen Funktionen aktiv sind. Der JURÖ
ist das höchste Gremium der EJÖ und legt die grundlegende zukünftige Ausrichtung der Arbeit der Evangelischen
Jugend Österreich fest.
Hier müssen natürlich auch die einzelnen Funktionen gewählt werden:
→ Schriftführer*in und deren/dessen Stellvertreter*in
→ Vorsitzende*r und deren/dessen Stellvertreter*in
→ Mitglieder der Jugendleitung (JULÖ)
→ Zwei Rechnungsprüfer*innen und deren Stellvertreter*innen
→ Vertreter*in des JURÖ in den Arbeitskreis Kindergottesdienst
→ Alle weiteren Außenvertreter*innen

Sind Wahlen jetzt in der Corona-Zeit überhaupt möglich?
Laut derzeitigem Gesetzesstand JA! Weitere Infos dazu: www.ejoe.at/wahlen21. Aber bitte checkt zur Sicherheit
immer die tagesaktuell gültigen Gesetze und etwaige regionale strengere Regelungen!
Alle Infos zur Wahl: www.ejoe.at/wahlen21 (bzw. über den QR-Code)
Für weitere Fragen stehen dir die EJ-Landesbüros, die EJ H.B. bzw. das Team in der EJÖ-Bundesgeschäftsstelle
gerne zur Verfügung.

Alles Gute für das Wahljahr 2021!

Das Team der EJÖ-Bundesgeschäftsstelle
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