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Der Junge VBe: 
Stark auch auf BunDeSeBene

Der Junge VBE Rheinland-Pfalz ist zum dreitägigen Bun-
destreffen vom 1. bis 3. März 2018 des Jungen VBE in Han-
nover gleich mit vier Vertreterinnen angereist. Wir sind 
hoch motiviert und packen es an! Unsere neu gewählte 
Landessprecherin Jennifer Gouasé und ihr Team haben 
das Treffen genutzt, um sich mit den Landessprechern an-
derer Bundesländer auszutauschen und an gemeinsamen 
Projekten weiterzuarbeiten. Das Team der Landesspre-
cherinnen und Landessprecher ist gut aufgestellt, in Han-
nover waren zwölf der insgesamt 16 Bundesländer vertre-
ten. Die Berichte der einzelnen Länder sind jedes Mal 
sehr spannend, viele Themen betreffen alle Jungleh-
rer/-innen, doch haben die einzelnen Bundesländer auch 
mit spezifischen Problemen zu tun. 

Die Neuwahl des Jungen-VBE-Bundessprechers stand an, 
die seit 2013 amtierende Bundessprecherin Kerstin  
Ruthenschröer wurde erneut vorgeschlagen und mit  
einem einstimmigen Wahlergebnis in ihrem Amt bestä-
tigt. Das spricht für ihr Engagement und die Professiona-
lität, mit der sie ihr Amt in den letzten Jahren geführt hat. 
Die beiden ausgeschiedenen Landessprecher Nils Weigl 
(Brandenburg) und die Unterzeichnerin wurden ehrenvoll 
von allen verabschiedet. VBE-Bundesvorsitzender Udo 
Beckmann ließ es sich nicht nehmen, persönlich an dem 
Treffen teilzunehmen. Er berichtete von aktuellen Themen 
des VBE Bund und ließ sich aus den einzelnen Bundeslän-
dern berichten. 

Neben der Wahl standen weitere Themen auf unserer 
Agenda. Als ein Arbeitsschwerpunkt während der drei 
Tage verfassten wir einen Entwurf einer eigenen Ge-
schäftsordnung des Jungen VBE, der nun dem Bundesvor-
stand zur Durchsicht vorgelegt wird. Durch eine erst kürz-
lich stattgefundene Satzungsänderung bei der dbb ju-
gend hätten Jugendverbände ab 2020, die keine eigene 
Satzung haben, keinerlei Stimmberechtigung. 

Theresa Gaub aus unserer Riege unterstützt übrigens ab 
sofort die Bundessprecherin Kerstin Ruthenschröer im 
DBB auf Bundesebene und wird regelmäßig an den Bun-
destreffen der dbb jugend teilnehmen. Ein Grund mehr, 
auch auf Landesebene enger mit unserem Dachverband 

zusammenzuarbeiten. Die Landessprecher nutzten das 
Treffen auch, um gemeinsam ein Positionspapier zum 
Thema „Referendariat in Teilzeit“ zu verfassen. 

Ein durch und durch gelungenes Bundestreffen, aus dem 
wir im Team für Rheinland-Pfalz mit neuen Ideen und 
Schwung herausgehen, um einiges in unserem Bundes-
land anzupacken. Seid gespannt! Unter anderem führen 
wir ab sofort einen ungezwungenen Stammtisch ein, bei 
dem ihr mit uns in lockerer Atmosphäre in Dialog treten 
könnt. Die Orte werden variieren, sodass auch interes-
sierte Junglehrer/-innen aus ganz Rheinland-Pfalz teil-
nehmen können. Ob Beratungsbedarf, Kritik, Ideenvor-
schläge oder Interesse am aktiven Mitarbeiten in unse-
rem Team, wir freuen uns auf euch. Die Termine werden 
wir regelmäßig auf unseren Internetauftritten bei Face-
book und Instagram veröffentlichen. 

Sabine Drechsler
 Junger VBE Rheinland-Pfalz

Die Vertreterinnen des Jungen VBE Rheinland-Pfalz mit der 
Jungen-VBE-Bundessprecherin Kerstin Ruthenschröer und dem 
Bundesvorsitzenden Udo Beckmann


