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landesverband nord e.V.
der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

landesweit & -wichtig

Notizen & Fundstücke

Protokoll des 97. Landesthings

(= paßt in keine andere Kategorie...)

am 15.11.2009 im Landeszentrum in Hütten
1. Begrüßung, Bekanntmachungen,
Ehrungen
Karsten Repenning begrüßt das Thing
und kündigt den Rücktritt aus seinem
Amt zum 31.12.2009 an.

www.waldjugend-nord.de
> Termine
> Onlineanmeldung
Das hier ist nur ein KLEINER und DEZENTER Hinweis darauf,
dass Ihr seit einiger Zeit unter obiger Adresse die Möglichkeit
habt, Euch für alle Seminare, Baulager und landesweite Forsteinsätze ONLINE anzumelden.

3. Feststellen der Beschlussfähigkeit
Es sind 40 von 71 Delegierten anwesend,
damit ist das Thing beschlussfähig
4. Wahl eines Protokollführers
Stefan Jürgensen wird einstimmig zum
Protokollführer gewählt

Das ist
a) schneller als die Post
b) billiger als eine Postkarte
c) viel einfacher für die Seminiarplanung
& die Verwaltung der Anmeldungen (seid gütig!)
Probiert es einfach mal aus - und meldet Euch gleich für einige
der 2010er Seminare an!
Horrido,
Simon C. & die Redaktion

P.S. vermißt du das Inhaltsverzeichnis?
Und dswvdvsddllnmw?
Dann mach‘ die NN mal zu & dreh‘ sie um...
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2. Grußworte der Gäste
Es sind keine Gäste anwesend
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5. Verlesen und Genehmigung des Protokolls vom 96. Landesthing
Karsten Repenning verließt das Protokoll
Im Nachhinein stellte sich heraus, das das
Thing nicht beschlussfähig war, da anwesende Delegierte aufgrund nicht bezahlter
Mitgliedsbeiträge nicht stimmberechtigt
waren.
Das Protokoll wird mit folgender Änderung einstimmig genehmigt:
Top 3 Feststellen der Beschlussfähigkeit:
Das Thing ist nicht beschlussfähig!
Top 9 Entlastung der Landesleitung, entfällt
Die Bezeichnung Delegierte wird in Waldläufer umbenannt
6. Anträge auf Änderung der Tagesordnung
Einfügen des Top 6a: Antrag auf Entlastung der Landesleitung 2008
Die Änderung der Tagesordnung wird
einstimmig genehmigt

DWJ nord e.V.

6a. Entlastung der Landesleitung für
das Kalenderjahr 2008
Karsten Repenning stellt den Antrag auf
Entlastung der Landesleitung für das
Kalenderjahr 2008, dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.
7. Bericht des Landeswaldläuferrates
mit Aussprache
Karsten Repenning, Landesleiter
- bittet darum, das die Ringmeister zu den
LWRs erscheinen
- hat 2 engere LWRs und 3 erw. LWRs
durchgeführt
- hat den Lvb. beim BWR vertreten
- hat die Jahresplanung und die Veranstaltungskalender 2010 erstellt
Weiterhin berichtet er, das in Kellenhusen der Nutzungsvertrag für die Hütte
ausgelaufen ist. Die Hütte ist nun wieder in der Verwaltung der Landesforsten.
Leider gab es Kommunikationsprobleme
auf beiden Seiten. Der Waldjugend wurde
ein 18tägiges Nutzungsrecht pro Jahr
eingeräumt. Sollte es eine neue Gruppe
in Kellenhusen geben, steht die Hütte der
Gruppe zur Verfügung
Außerdem berichtet Karsten Repenning
von den stattgefundenen Seminaren.
Simon Christoph, Stellvertretender Landesleiter
Hat sich hauptsächlich mit den Burgern
Horten um das LALA gekümmert.
Es gibt einen Film über das Lager.
Hans-Christoph Wischmann, Presse-referent
- hat die Aktion Hochzeitswald organisiert
- war in der Jury für den STARKpreis
- hat an LWR und BWR teilgenommen
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landesweit & -wichtig
- hat die übliche Presse und Kleinkramarbeit erledigt
Tobias Heuer, Schatzmeister
- hat sich um die Buchführung des Lvb.
gekümmert
- hat die Abrechnung des LALA geführt
- hat einen Verwendungsnachweis für das
Land Schleswig-Holstein bearbeitet
SDW, Frauke Schramm
- berichtet von der Herbsttagung im Oktober mit dem Thema Nachwachsender
Rohstoff Holz, -bittet um Teilnahme bei
der nächsten Herbstwaldtagung zum
Thema Windkraftanlagen im Wald.
- berichtet von der erfolgreichen Aktion
„Rettet die Kastanie“
- berichtet, das die SDW nicht an der
Waldweihnacht in Trappenkamp teilnimmt
- bittet darum, das sich die neue Landesleitung am 7.12. bei der erweiterte
SDW-Vorstandssitzung vorstellt
Stefan Jürgensen, Geschäftsführer
- weißt darauf hin, das ihm Austrittserklärungen bis spätestens 31.12.2009 vorliegen müssen
8. Jahresplanung 2010
Karsten Repenning stellt die Jahresplanung vor.
Außerdem berichtet er vom Bundesla-gerplatz: Helmut Pohl (Pohly) ist technischer
Leiter. Der Lagerplatz wurde besichtigt,
eine gute Infrastruktur ist vorhanden,
der Platz ist von Bäumen umgeben, es
gibt einen Bach. Das Gelände gehört dem
CVJM. Es gibt Gästehütten. Es wird eine
Marketenderei und ein Café Klön geben.
Für die Lagermannschaft werden Freiwil-
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lige gesucht. Außerdem werden Gruppenleiter für Nichtmitglieder gesucht.
Das Thema des Bula lautet Afrika. Es gibt
dazu diverse Wettstreite.
Der Lagerbeitrag wird bei ca. 25 Euro
liegen. Karen Pohl erinnert an die Wette
„5000+“, bei der im Falle des Gewinns der
Lagerbeitrag für das Bula entfällt!
Zum Anfang des Jahres wird es eine Einladung zum BuLa seitens des Lvb. geben,
auch Online Anmeldungen sollen möglich
sein. Anmeldungen sollen nur über den
Lvb. erfolgen.
Es werden Anfang des Jahres unverbindliche Teilnehmerzahlen für den Bustransfer gebraucht. Verbindliche Anmeldung
folgt dann später.
Seminare
Karsten Repenning bittet um eine bessere
Anmeldemoral. Wenn die Anmeldezahl
nicht genügen, müssen Seminare abgesagt werden.
Simon Christoph nimmt die Anmeldungen für 2010 entgegen.
40te Offenes Lager
Es werden dringend Lagerleiter und AGLeiter gesucht.
Karsten bedauert, dass die Orchideenwieseneinsätze sehr schwach besucht
waren. Das ist besonders ärgerlich, da die
Referenten eine lange Anreise hatten
Der Gruppenleiterlehrgang findet
2010 in den Osterferien statt. HansChristoph Wischmann bittet um baldige
Anmeldung.
Zur Gruppenleiterfortbildung 2010
soll eine Referentin des Landesforstverbandes eingeladen werden.
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landesweit & -wichtig
Die SDW gibt folgende Termine bekannt:
- 21.3 Tag des Waldes Kreis Herzgt.
Lauenburg
- 16.4 Jahreshauptversammlung Kreis
Plön
- 25.4. Tag des Baumes in Nordfriesland
Mai/Juni Jugendwaldspiele in den Kreisen
- Juni: Verleihung des Schulwaldpreises
- Oktober: Waldpädagogiktagung des Bvb
in Schleswig-Holstein
- 20.10. Tag der Alleen, Pflanzaktion
- Oktober Herbsttagung bei Bäk, Ratzeburg
- 13.11. Aktionstag Rettet die Kastanie

d) ein Kassenprüfer
Finn Martin wird bei einer Enthaltung
gewählt

Die Schatzsuche findet wieder über Pfingsten statt, Karsten verließt die Einladung, das Thema lautet „Piraten“.

12. Verschiedenes
Wiebke Gerlach berichtet, das die große
Hütte gestrichen werden muss und bittet
um Mithilfe!
- Frank Walter eröffnet die Diskussion um
Solaranlage für Warmwasser in Hütten
Die Mehrheit des Thing spricht sich dafür
aus. Frank Walter wird Kostenvoranschläge einholen
- In Hasloh/Norderstedt wird es einen
Weihnachtsbaumverkauf geben, Helfer
sind willkommen, ebenso für die Brunnenlager
- Frauke Schramm bedankt sich bei der
scheidenden Landesleitung
- Für das LALA 2011 wird ein Austragungsort gesucht, Horten können sich auf
dem Frühjahrsthing bewerben

9. Haushaltsvoranschlag 2010
Tobias Heuer erläutert den Haushaltsvoranschlag für 2010
Er wird mit 3 Enthaltungen angenommen
-- PAUSE -10. Wahlen
Stefan Jürgensen, Karen Pohl und Ralph
Lantzsch werden einstimmig zur Wahlleitung gewählt
a) Landesleiter (außerturnusmäßig)
Frank Walter wird einsimmig zum Landesleiter ab 01.01.2010 gewählt
b) Stellv. Landesleiter/in
Simon Christoph wird bei drei Enthaltungen zum stellv. Landesleiter ab 01.01.2010
wieder gewählt

e) 5 Delegierte + 2 Ersatzdelegierte
zur SDW Jahreshauptversammlung
Es werden im Block einstimmig Anna
Peters, Simon Christoph, Eike Phillips,
Jacob Schumacher, Lennart Dürotin als
Delegierte und Nils Fokuhl und Finn Martin als Ersatzdelegierte gewählt
11. Anträge der Horten und Delegierte
Es liegen keine Anträge vor

Ende des Things um 13:26
Stefan Jürgensen,
Protokollführer

c) Landesschatzmeister
Anna Peters wird bei einer Enthaltung
zur Landesschatzmeisterin ab 01.01.2010
gewählt

DWJ nord e.V.
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wo warst du?

Gruppenleiterfortbildung 2009 in Hütten
Freitagabend, Landeszentrum Nord
in den Hüttener Bergen: die Gruppennachmittage der Horten in Nord
waren überstanden und die Gruppenleiter tauchten nach und nach aus dem
Dunkeln der Nacht im Landeszentrum
auf. Als dann auch der Besuch aus
Rheinland-Pfalz, Paul, deren stellvertretender Landesleiter, angekommen war, begann der offizielle Teil am
Freitagabend mit der Vorführung des
Films über das Landeslager in Burg
Ende Mai. Da die meisten Zuschauer,
darunter auch ich, den Film noch nicht
kannten, wurde viel geschmunzelt und
sich amüsiert. Nach Ende des Films
wurde noch lange geschnackt, gesungen und gelacht, auch wenn am nächsten Morgen eigentlich um 7.30 Uhr
Wecken sein sollte.
Am nächsten Morgen wachten wir
dann durch hektisches Aufstehen von
Nils auf, der sagte, dass wir es schon
eine Stunde später als geplant hätten.
Nachdem wir dann alle einigermaßen
schnell aufstehen konnten, begann der
Tag mit einem ausgiebigen Frühstück.
Dieses hinter uns gebracht eröffneten
wir unsere diesjährige Gruppenleiterfortbildung mit der Einheit „Spiele“.
Einige andere von uns beschäftigten
sich den Vormittag über mit der Planung für das Bundeslager 2010 zum
Thema „Afrika“ und die neue Internetpräsenz unseres Landesverbandes. Die
Einheit „Spiele“ wurde gefüllt mit theoretischem über Spiele, aber auch das
praktische Erproben von neuen und
unbekannten Spielen.
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Während eines Mittagssnacks wurde
in große Runde eine Diskussion zum
Thema „Landesleitung“ eröffnet.
Nach der weniger erfolgreichen Diskussionsrunde begann die Nachmittagseinheit „Großfahrt planen & organisieren“, die anderen planten weiter
das BuLa 2010, unsere Internetpräsenz
und auch den bevorstehenden Jahresabschlussabend zum Thema „Rot“.
Der Abend begann dann mit regelrecht Oscarreifen Kostümierungen und
einem lobenswerten Essen unserer
wunderbaren Küche. Es wurde noch
lange gelacht und gesungen, bis dann
irgendwann zu unbekannter Stunde
auch die Letzten ins Bett fanden. Doch
auch da wurde man nicht von plötzlichen Überraschungen verschont (Menschen unter Matratzen) und auch dort
wurde noch viel gelacht.
Der Sonntagmorgen wurde durch recht
hektisches Aufstehen begonnen, denn
es sollte ja noch Klarschiff gemacht
werden, damit das Landeszentrum für
das Herbstthing des Lvb. Nord sauber
ist. Dies begann dann etwas verspätet
gegen 10.45 Uhr mit noch einigen anderen Landesverbandsmitgliedern, die
noch am Sonntagmorgen zu uns gefunden hatten. Etwa zwei Stunden später
endete das Landesthing und es war
wieder Zeit auf Wiedersehen zu sagen
und nach Hause zu fahren, um den
verpassten Schlaf nachzuholen.
Vielen Dank für das lehrreiche, schöne,
spannende und witzige Wochenende!

Wo warst du?

Kleine überbündische Fahrt...
...in die Dänische Südsee
Mhhhh....da muss man doch im Sommer mal sein Schiff bewegen, und schon lange
war mit Benno, dem Bundesbarden vom CPD abgesprochen, dass wir zusammen
ein bisschen segeln gehen.
Und dann kam recht spontan unser lieber Eike dazu. Dieser wurde dann in der
zweiten Woche ausgewechselt, für ihn betrat Silas (VCP) die Planken unserer
treuen Gefährtin „ELSE AF SLETTEN“.
Unserer kleine Fahrt - kurz und knapp:
- Segel setzen und bergen
- ca. 2 Wochen unterwegs
- Äpfel klauen
- Werftaufenthalt
- Softeis essen
- singen, singen, singen (danke ans
Teufelswerk)
- Schweinswale
- baden auch vom Schiff aus
- lecker kochen
- nette Dänen
- Siedler zocken
- das Eikesche Frühstücksbrot wurde
hervorgebracht und kultiviert
- verwirrte Bilcke von Menschen in
den Häfen
- viele nachfragen zu unserem
schönem Schiff
- Improvisation
- Rekordgeschwindigkeit von Else
- viele Geschichten die wir gerne am
Lagerfeuer mit euch teilen
Und über den Rest der Fahrt lassen
wir jetzt einfach die Bilder sprechen:
“Else” in Fahrt...

Horrido,
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Wo warst du?

Wo warst du?

Eike beim Rudergehen

Segel bergen...

...die Supergitarre - immer ein flottes Lied parat
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Wir erobern die Welt...

DWJ nord e.V.
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Wo warst du?

Literarische Ecke

If
you are killed,

you‘ve lost
a very important part of your life!.
George Bernhard Shaw
(Irischer Dramatiker, Politiker und Satiriker)

Benno - ohne Worte (Anm. d. Red.: Schatzsuche-Training?)

Wir haben die schöne dänische Südsee bereist. Es lohnt sich sehr, hier mal auf
Fahrt zu gehen, auch mit Fahrrad oder zu Fuß gibt es viel zu sehen und zu erleben.
Die kleinen Inseln sind alle mit Fähren zu erreichen. Falls ihr Infos braucht, meldet euch einfach bei mir - oder werft schon mal einen Blick auf diese Homepage:
http://www.detsydfynskeoehav.dk
(nicht erschrecken man kann sie sich auch auf Deutsch anzeigen lassen)
Horrido!
Kathi
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Galerie
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