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An alle Mitglieder und Mitgliederinnen
An alle Freunde der Waldjugend

Meinerzhagen, 27.04.2020

Veränderungen und Abschied
Felix Thometzek

Liebe Freund*innen,

Stellvertretender Bundesleiter
Deutsche Waldjugend
der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

das Leben steckt voller Veränderungen. So verändert sich auch in meinem
Leben immer mal wieder etwas.
Im März diesen Jahres erhielt ich eine Zusage für das Studium der
Humanmedizin an der Universität in Valencia.
Natürlich habe ich diese Zusage angenommen, so werde ich nun im August
nach Spanien umziehen. Das bringt einige Veränderungen mit sich.

Bundesverband e.V.
Mobil: 0174 2610786
felix@waldjugend.de
https://waldjugend.de
Registergericht: Amtsgericht Iserlohn

Nach reiflicher Überlegung und in Absprache mit den anderen Mitgliedern
der Bundesleitung, habe ich mich dazu entschieden, meinen Platz als
stellvertretenden Bundesleiter vakant zu geben.
Es macht in meinen Augen wenig Sinn, ein Amt zu bekleiden, bei dem es
nicht nur um Präsenz im Bundesverban, ,sondern vor allem auch um
zeitintensives arbeiten im „Homeoffice“ geht, wenn dafür nicht die
Erreichbarkeit gegeben ist. Ich kann und werde während meines Studiums
nicht mehr die Zeit haben, mich derartig intensiv um die Belange des
Bundesverbandes und seiner Mitglieder zu kümmern, geschweige denn auf
Veranstaltungen teilnehmen zu können. Das liegt nicht nur an der Zeit die
man für das Studium braucht, sondern vor allem an der Distanz die
zwischen mir und der Waldjugend in Deutschland liegen.
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Mir hat meine Arbeit bis dahin sehr viel Freude und Spaß bereitet und
möchte deshalb zum kommenden Thing im Herbst zurücktreten.
Ich bin allen Deligierten des vergangenen Things in Hütten sehr dankbar
mir diese Chance ermöglicht zu haben.
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Das bringt mich aber auch zu einem weiteren wichtigen Punkt.
Wie geht es jetzt weiter?
In Absprache mit der restlichen Bundesleitung haben wir entschieden, meinen Posten als stellv.
Bundesleiter zum kommenden Thing neu zu besetzten. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn einer
oder eine von euch meinen Posten übernimmt.
Was bedeutet es stellv. Bundesleiter*in zu sein, welche Aufgaben habe ich zur Zeit?
Meine Aufgaben bestehen im Grundlegenden in der Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation sowie einige
weitere organisatorische Aufgaben.
Hier dazu eine kleines Auflistung meiner Tätigkeiten:
-

Betreuung und Gestaltung der Social media Kanäle sowie der Homepage des Bundesverbandes
Gestaltung und Organisation des Materials für die Öffentlichkeitsarbeit
Betreuung des Referates Öffentlichkeit
Presse- und Außenkommunikation
Gestaltung der Artikel für die SDW Zeitschrift „Unser Wald“
Betreuung des Referates „die Info“
Organisation des Bundeskongresses zusammen mit der restlichen Bl
Betreuung und Gestaltung des Social media Auftrittes im Rahmen der 20.000H
Betreuung dreier Landesverbände

Dies sind nur die groben Überpunkte meiner Tätigkeiten, was nicht bedeutet, dass sich das eine oder
andere mal mit den Aufgaben der restlichen Bundesleitung überschneidet. Hierbei ist aber wie immer das
Motto „Teamarbeit“ maßgeblich. Hier meine ich wirklich Teamarbeit und nicht „Toll ein anderer machts“
;-)
Spaß beiseite J
Bin ich der/die richtige für dieses Amt?
Das ist natürlich eine sehr persönliche Frage, die man sich da stellen muss. Ich gebe hier nur ein paar
Eckpunkte für die Orientierung.
Machen wir uns nichts vor. Bundesleitung ist nicht mal eben und wenn dir jemand sagt „ Ach das machst
du doch locker nebenbei“. Nein, da muss ich dich leider enttäuschen.
Ja es gibt mal Phasen wo es etwas ruhiger ist und du tatsächlich mal nicht ganz so viel zu erledigen hast. Im
Grundlegenden ist es aber trotzdem viel Zeit die du für den Bundesverband investieren musst. Das liegt
nicht speziell an meinen Aufgaben sondern an der Natur der Sache. Jedes Mitglied der Bundesleitung
investiert echt viel Zeit in den Bundesverband neben Studium und Beruf. Das heißt nicht, dass du es nicht
schaffen kannst, sei dir nur im klaren, das die Arbeit „nicht einfach so nebenbei“ gemacht wird.
Natürlich solltest du dir auch im klaren sein, dass wenn du meinen Posten machen möchtest auch meine
Aufgaben übernehmen sollst und musst. Die Aufgaben sind gesteckt und werden auf Grund ihrer
spezifischen intensität auch nicht verändert. Das heißt nicht, dass man auch neue Ideen und Aufgaben mit
einbringen kann, es geht viel mehr darum, dass du dir im klaren bist, dass du nicht auf einmal eine Aufgabe
von einem anderen Mitglied der Bundesleitung übernehmen kannst.
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Im Endeffekt kurz zusammengefasst:
Bist du motiviert die Öffentlichkeitsarbeit des Bundesverbandes zu betreuen und nach deinen Ideen zu
gestalten?
Kannst du mit Social Media einigermaßen umgehen?
Bist du bereit auch zwei/ drei Abende im Monat an einer Bundesleitungstelefonkonferenz teilzunehemen?
Hast du genug Zeit, diese Aufgaben neben deinem „normalen“ Leben zu machen?

Super! Ich freue mich dich einzuabreiten und meine Aufgaben im Herbst an dich zu übergeben J
Wenn du noch fragen hast, kannst du mir oder den anderen aus der Bundesleitung einfach eine E-Mail
schreiben.
Zuletzt ein Dankeschön
Danke an Theres, Jan, Annika und Kira. Mir hat die Arbeit immer sehr viel Spaß gemacht. Ihr habt mich
jederzeit unterstützt und mir auch mal so manche Sorge genommen. Ich bin echt traurig in Zukunft nicht
mehr mit euch zusammenarbeiten zu können auch wenn das hier ja auch kein Abschied für immer ist J
Danke dir Uta, du hast mir so manches mal echt viel arbeit und vor allem E-Mail Korrespondenz
abgenommen. Dir Tönnchen Danke ich für deine Erfahrungen, die du jederzeit geteilt hast. Ich danke auch
allen die mich sonst irgendwie unterstützt haben. Ihr habt mein eines Jahr in der Bundesleitung zu einem
besonderen Erlebnis gemacht.
Nun sag ich bis Dänne Antenne, wir sehen uns irgendwann und irgendwo bestimmt mal wieder.
Horrido
Felix
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