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Einladung zur digitalen
Gruppenversammlung der Jungen DWA
am 09. September 2021

Neue Aktivitäten, neue Geschäftsordnung, digitale Wahl und mehr
Neben den deutschlandweit aktiven Stammtischen haben wir
nun auch international orientierte Stammtische und die Reihe
„Thematische Stammtische“ zu den Fachgremien mit großem
Erfolg gegründet. Die Circle wurden um einen Circle Digitalisierung und einen Circle Betriebspersonal ergänzt. Wir entsenden
Repräsentantinnen und Repräsentanten der Jungen DWA (JDWA)
in den DWA-Vorstand, den DWA-Bundesbeirat sowie in die sieben
Landesverbands-Beiräte.
Die Junge DWA hat ihre Geschäftsordnung dieser gelebten Praxis
angepasst. Die Vorsitzenden treten zukünftig gemeinsam als
4-köpfige Leitungsgruppe auf, um die vielfältigen Aufgaben effektiver und gemeinsam wahrnehmen zu können. Dadurch soll auch
die Vielfältigkeit von Berufen, Geschlechtern und Perspektiven in
der JDWA besser nach außen repräsentiert werden. Im Innenverhältnis bleibt aus vereinsrechtlichen Gründen eine formale Struktur aus einer oder einem Vorsitzenden und drei stellvertretenden
Personen bestehen. In der Gruppenversammlung sollen zukünftig
nun vier Vertreterinnen und Vertreter der JDWA gewählt werden.
Aufgrund der Covid-19-Pandemie werden wir in diesem Jahr
die Gruppenversammlung inkl. der Wahlen erneut in digitaler
Form durchführen. Dadurch können wir mehr JDWA-Mitglieder
erreichen und haben hoffentlich eine noch repräsentativere Wahl.
Dabei wurde in Abstimmung mit der Bundesgeschäftsstelle die
Plattform VOXR ausgewählt, die bereits zur Abstimmung bei der
Wahl im letzten Jahr zum Einsatz kam.
Nicole Stenzel und Sajjad Tabatabaei werden für eine Wiederwahl
in die neue Leitungsgruppe nicht zur Verfügung stehen, sie bleiben der JDWA aber auch zukünftig erhalten. Nachdem im letzten
Jahr Philipp Beutler als 1. Stellvertretender Vorsitzender gewählt
wurde, stehen in diesem Jahr die Funktionen der/des Vorsitzenden sowie der 2. und 3. stellvertretenden Vorsitzenden zur Wahl.
Philipp Skrzybski steht für eine Wiederwahl zur Verfügung. Ziel
ist es, in der Leitungsgruppe eine repräsentative Mischung aus
JDWA-Mitgliedern abzubilden. Des Weiteren werden wir einen
Vertreter oder eine Vertreterin für den Bundesbeirat wählen.
Larissa von Marschall steht für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Die Gruppenversammlung wird am Donnerstag, den
09. September 2021, ab 17:00 Uhr stattfinden. Wer sich gern in
der Jungen DWA engagieren und unsere Zukunft mitgestalten
möchte, ist herzlich eingeladen und aufgerufen, für einen der
zu wählenden Posten zu kandidieren. Bei Interesse oder Fragen
sendet einfach eine Mail an info@junge-dwa.de mit dem Betreff
“Wahl”. Weitere Informationen folgen dann. Voraussetzung für
die Übernahme des Amtes ist eine Mitgliedschaft in der DWA und
man muss bei Amtsantritt jünger als 36 sein. Die Kandidaten werden die Möglichkeit haben, sich in einem audiovisuellen Beitrag
vorzustellen und die JDWA-Mitglieder für sich zu gewinnen. Euer
Beitrag wird bis zum Tag der Wahl auf der Homepage der JDWA
(www.dwa.de/jungedwa) veröffentlicht.
Tagesordnung der digitalen Gruppenversammlung 2021:
1.	Eröffnung der Gruppenversammlung
2.	Benennung einer Person für die Mitunterzeichnung des
Protokolls
3.	Bericht der Vorsitzenden und der Leitungsgruppe
4.	Benennung eines Wahlleiters oder einer Wahlleiterin
5.	Wahl der Mitglieder der Leitungsgruppe der Jungen DWA
6.	Wahl des/der Vertreters/-in für den Bundesbeirat als Vorschlag
für das Präsidium
7.	Verschiedenes und Termin der nächsten Mitgliederversammlung
Nach der Wahl werden die gewählten Personen der Leitungsgruppe der DWA-Mitgliederversammlung als neue Vertreter der
Jungen DWA vorgestellt. Der oder die Vorsitzende muss durch
die DWA-Mitgliederversammlung bestätigt werden. Der oder die
gewählte Vertreter/-in für den Bundesbeirat wird dem Präsidium
zur Entsendung vorgeschlagen.
Nicole Stenzel
Vorsitzende der Jungen DWA
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