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1) Einstieg: persönliche Fähigkeiten und Interessen

An dieser Stelle führe ich ein paar Fragen auf, die du dir selbst beantworten kannst, um dir
darüber klar zu werden, ob und wie du dich in die DEJ (oder einen beliebigen anderen 
Verein) einbringen kannst.

Schreibst du gern kleine Geschichten?
Rechnest du gerne?
Strukturierst du gerne deine Aufgaben im Alltag?
Magst du es zu wissen, wie viel Geld du wofür ausgibst?
Liest du gerne?
Zeichnest/gestaltest du gerne?
Magst du es, andere Menschen zu informieren?
Lädst du gerne Freunde zu dir ein?
Lernst du gern neue Leute kennen?
Erklärst du deinen Freunden gerne etwas, das sie nicht kennen?
Hilfst du gern Mitmenschen, wenn sie etwas nicht verstehen?
Magst du es zu fotografieren?
Beobachtest du gerne das geschehen?
Oder bist du lieber mittendrin?
Machst du gerne mal klare Ansagen?
Präsentierst du gerne Ideen/Objekte?
Motivierst du gerne Menschen, bei etwas mitzumachen?
Würdest du dich als geduldig einschätzen?
Kannst du Streits schlichten?
Magst du es zu programmieren?
Magst du Herausforderungen?
Bleibst du gerne mit vielen Menschen in Kontakt?

Natürlich muss man nicht alle Fragen mit ja beantwortet haben, um sich einbringen zu 
können. Aber wenn man in einem Team arbeitet, in dem viele Interessen und Fähigkeiten 
vertreten sind, kann man einiges auf die Beine stellen.

2) Die Aufgabenfelder der DEJ

Das Organigramm zeigt, dass der Verein auf der Zusammenarbeit seiner Mitglieder in 
Kommissionen mit dem Vorstand aufgebaut ist. Außerdem sind Schnittstellen zu anderen 
Vereinen sehr wichtig, die im einzelnen im Rahmen der Kommissionsvorstellungen 
beschrieben sind.



3) Die Kommissionen

Beschreibungen und Aufgabenfelder aller Kommissionen findet ihr auch hier: 
https://www.esperanto.de/de/enhavo/gej/kommissionen 
In der folgenden Auflistung werden Kommissionen mit ähnlichen, sich ergänzenden 
Aufgabenfeldern zusammengefasst. 

KasKo und SuPo (Kasa Komisiono kaj Subvenci-Petoj)
- geleitet vom kasisto 
- Verwaltung der Konten der DEJ, Rechnungsprüfung
- Bezahlen von Rechnungen
- Eintreiben von Forderungen, Einziehen von Mitgliedsbeiträgen
- Zuordnen von Anzahlungen für Treffen
- Ausstellen von Spenden-Bescheinigungen

- für möglichst viele Aktivitäten der DEJ externe Geldquellen zu
erschließen
- z. B. Zuschüsse nach dem Kinder- und Jugendplan des
Bundes (KJP) für nationale und internationale Jugendarbeit
- Oft kann man sich auch an andere erfahrenen EO-Organisationen oder an 
Landratsämter wenden, um zu erfahren, wo man Subventionen bekommen kann

KIR und KonKERo (Komisiono pri Internaciaj Rilatoj kaj
Konstanta Komisiono por Eksteraj Rilatoj)
- Beziehungen zu Esperanto-Organisationen im Ausland
sowie zu internationalen Organisationen
- Mitarbeit bei TEJO (DEJ stellt im TEJO-Komitee zwei
Vertreter)
- Zusammenarbeit der DEJ mit anderen deutschen
(Jugend-)Verbänden

https://www.esperanto.de/de/enhavo/gej/kommissionen


- Die DEJ war mal im Deutschen Bundesjugendring vertreten, hat dafür aber zu wenig 
Mitglieder (min. 3000) und keine Verantwortlichen, die zu Sitzungen gehen.

IReK und KAPRi (InterReta Komisiono kaj Komisiono pri Amaskomunikiloj kaj Publikaj 
Rilatoj)
- alle Internet-Aktivitäten der DEJ
- technische Betreuung der Webseiten der DEJ
- Verwaltung einiger Bekanntmachungs- und Diskussions-
Emaillisten
- die Verwaltung der E-Mail-Adressen XXX@esperanto.de
- Mitgliederverwaltung in Zusammenarbeit mit anderen
Kommissionen

- öffentliche Darstellung der Sprache Esperanto sowie der
DEJ sowohl in sozialen Netzwerken als auch auf Sprachenmessen und anderen 
Veranstaltungen
→ für diese Aufgabenfelder ist es empfehlenswert, einen Beauftragten im Vorstand zu 
haben

MA (Membroadministrado)
- Mitgliederverwaltung mit dem Vereinsmanager von SeWoBe
- Mitglieder ein- und Austragen, Daten pflegen, Übergang zum DEB regeln

KoLA (Komisiono pri Loka kaj landa Agado)
- Verantwortliche für Regionales, Ortsgruppen z.B. als Ansprechpartner für Neulinge und 
Mitglieder in deiner Region
- evtl. Ortsgruppentreffen anbieten, Jugendliche und Selbstlerner vor Ort einbinden
- eigener Seminartermin vrsl. Im Juli

KKRen (Konstanta Komisiono pri Renkontiĝoj)
- Möglichst mehrmalige Organisation der Treffen JES und KEKSO
- eigener Seminartermin vrsl. Im August

Kune (Mitgliederzeitschrift)
- Einsendefrist immer am 15. jeden ungeraden Monats (15.1., 15.3. usw.)
- Zusammenarbeit mit der Redaktion von Esperanto aktuell (EA)
- Artikel zu interessanten, aktuellen Themen veröffentlichen
- Mitglieder vorstellen
- Interviews führen uvm.
- neue Rubriken kreiren, alte Rubriken aufleben lassen, kreativ sein :)
- eigener Seminartermin vrsl. Im August

KINo (Komisiono pri Instruado kaj Novuloj)
- Unterricht und Neulingsbetreuung
- z.B. als Mentor beim KEK (Kostenloser Esperanto Kurs) 
- alternative Kurse

BerO (Berlina Oficejo)
- Geschäftsstelle in Berlin (Zusammenarbeit mit Sibylle Bauer)
- hier kannst du dich natürlich am besten einbringen, wenn du in oder bei Berlin wohnst
- es gibt viel interessantes zu entdecken



Jugendvertreter
- Zusammenarbeit mit den Vorständen der DEJ und des DEB (Informationsaustausch)
- Übergang DEJ → DEB mitgestalten
- den Deutschen Esperanto-Kongress mitgestalten und evtl. mit Jugendprogramm füllen 
(oder auch Programmpunkte für jung und alt)
- DEB-Mitglieder als Mentoren für DEJ-aktivuloj finden und Kontakt herstellen

Für dich war nichts dabei? Wir können auch weitere Kommissionen gründen!
z. B. Zum Thema „Genra Egaleco“
Oder mach uns einen Vorschlag und wir finden gemeinsam Mitstreiter für deine 
Kommission!

Kannst du dir die Arbeit in einer Kommission vorstellen?

Wo (in welcher Kommission) siehst du dich? 
(nimm dir zur Hilfestellung deine Antworten aus dem Einstieg)

Bei Interesse an der Mitarbeit in einer der Kommissionen 
melde dich beim Vorstand (gej.fe@esperanto.de).

4) Die Mitgliederversammlung (MV)

Die MV ist ein jährlicher juristischer Akt für eingetragene Vereine. Sie bedarf einer 
sorgfältigen Vorbereitung (Regelungen aus der Satzung kennen und einhalten, 
Protokollierenden finden, Vorstandskandidaten suchen, wenn Wahlen anstehen, Kasse 
prüfen uvm.). Teils trockene Tagesordnungspunkte müssen abgearbeitet werden. Am 
besten zieht man den offiziellen Teil möglichst schnell durch.

Der Vorstand möchte niemanden mit dieser Sitzung quälen, aber bitte kommt vorbei
und dankt somit dem Vorstand für seine Arbeit, die er das ganze Jahr über leistet. 

Die MV ist eine Chance, um sich als Mitglied einzubringen, Anträge zu stellen, über diese 
mit abzustimmen und Arbeitsaufträge an Kommissionen und den Vorstand zu formulieren.

Um kreativ werden zu können, könnte man nach einer MV eine Austauschrunde, ein 
Brainstorming organisieren und in einem lockereren Rahmen diskutieren.

5) Nächster Termin 30.6.2020 um 19:30

Thema 3: Die Vorstände der DEJ und des DEB im Vergleich und deren Zusammenarbeit

Wünsche und Anregungen zu Thema 3: Die Prioritäten verschiedener Aufgaben klären, 
was ist überlebensnotwendig für die DEJ, was baut darauf auf?

Dieses Protokoll erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.


