
Protokoll zur Gründungsveranstaltung der   

Landjugendgruppe  _________________ 

am ____________ in  _______________ 
 

 

1. Begrüßung 

__________________________________ begrüßt die anwesenden Gäste und Jugendlichen.  

 

 

2. Information über die beabsichtigte Arbeit der Landjugendgruppe 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Erklärung und Annahme der Satzung 

____________________________ informiert die Anwesenden über die wesentlichen Inhalte der 

Satzung und die Arbeit der Landjugend RheinhessenPfalz.  

Die Satzung wird von den Stimmberechtigten _______________ angenommen. 

 

 

4. Gründung der Gruppe durch Unterschrift unter das Gründungsprotokoll 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

5. Feststellung der Stimmberechtigten  

_________________________________ stellt die Zahl der stimmberechtigten Jugendlichen fest. 

___________ Jugendliche sind an der Mitgliedschaft der LJ interessiert und erhalten somit das 

Stimmrecht.  

 

 

7. Wahl des Wahlausschusses 

Zum Wahlleiter wird _____________________________ bestimmt. Als Wahlhelfer werden 

___________________________________________________________ bestimmt. 
 

 

8. Wahl der Vorstandschaft und der Kassenprüfer 

_____________________________________ gibt einen Überblick über die zu wählenden Ämter. 



 

 1.  Wahlgang (Vorsitzender und Vorsitzende)   

 Es stellen sich zur Wahl: ________________________________ 

     ________________________________    

     ________________________________ 

     ________________________________ 
      

 Gewählt werden:  ________________________________________________________ 
     mit   

     ____________Ja-Stimmen  

     ____________Nein-Stimmen 

     ____________Enthaltungen 
 

    ________________________________________________________ 
     mit   

     ____________Ja-Stimmen  

     ____________Nein-Stimmen 

     ____________Enthaltungen 

   

 2.  Wahlgang (stellv. Vorsitzender und stellv. Vorsitzende) 

 Es stellen sich zur Wahl: ________________________________ 

     ________________________________    

     ________________________________ 

     ________________________________ 

 

 Gewählt werden:  ________________________________________________________ 
     mit   

     ____________Ja-Stimmen  

     ____________Nein-Stimmen 

     ____________Enthaltungen 
 

    ________________________________________________________ 
     mit   

     ____________Ja-Stimmen  

     ____________Nein-Stimmen 

     ____________Enthaltungen 

 

 3.  Wahlgang (KassiererIn) 

 Es stellen sich zur Wahl: ________________________________ 

     ________________________________    

     ________________________________ 
      

 Gewählt wird:  ________________________________________________________ 



     mit   

     ____________Ja-Stimmen  

     ____________Nein-Stimmen 

     ____________Enthaltungen 
 

    

 4. Wahlgang (SchriftführerIn) 

 Es stellen sich zur Wahl: ________________________________ 

     ________________________________    

     ________________________________ 
      

 Gewählt wird:  ________________________________________________________ 
     mit   

     ____________Ja-Stimmen  

     ____________Nein-Stimmen 

     ____________Enthaltungen 
 

     

 5.  Wahlgang (BeisitzerInnen) 

 Es stellen sich zur Wahl: ________________________________ 

     ________________________________    

     ________________________________ 

     ________________________________ 
      

 Gewählt werden:  ________________________________________________________ 
     mit   

     ____________Ja-Stimmen  

     ____________Nein-Stimmen 

     ____________Enthaltungen 
 

    ________________________________________________________ 
     mit   

     ____________Ja-Stimmen  

     ____________Nein-Stimmen 

     ____________Enthaltungen 

   

 6. Wahlgang (zwei KassenprüferInnen) 

 Es stellen sich zur Wahl: ________________________________ 

     ________________________________ 
      

 Gewählt werden:  ________________________________________________________ 
     mit   

     ____________Ja-Stimmen  



     ____________Nein-Stimmen 

     ____________Enthaltungen 
 

    ________________________________________________________ 
     mit   

     ____________Ja-Stimmen  

     ____________Nein-Stimmen 

     ____________Enthaltungen 

 

  

9.  Anstehendes Programm 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

10.  Verschiedenes 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

11.  Verabschiedung 

_______________________________ gratuliert der neu gewählten Vorstandschaft ganz herzlich 

und wünscht der neuen LJ-Gruppe alles Gute. _______________________________________ 

spricht allen Anwesenden seinen Dank aus und schließt die Versammlung um _________ Uhr. 

 

 

 

________________________ 

Ort, Datum 

 

 

__________________________________   

Schriftführer/in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


