Satzung
der Stadt Feuchtwangen für einen Jugendbeirat

DreStadtFeuchtwangen
erlässtaufgrunddesArt. 23 Abs. 1 der Gemeindeordnunq
für den Frei(GO)in derFassung
staatBayern
derBekanntmachung
vom 22.08.'1
998 (cVBl.S. 796)zuletzt
geändert
durchArt. 65 desGesetzes
(GVIll.S.366),folgendeSatzung.
vom24.07.2012
g 1 Aufgaben und Rechtedes Jugendbeirates
Fürdie Wahrnehmung
von Jugendinteressen
wird für dasGebietder StadtFeuchtwangen
ein
jugendlichen
Jugendberrat
elnqerichtet.
Der.Jugendbeirat
dientder Beteiligunq
von
am kommu(Juqendpartizipation).
nalenGeschehen
Derlugendbeirat
ist bei Planungen
jungerMitbürgerinnen
und Vorhaben,
diedie Interessen
und
Mitbürgerberühren,angemessen
zu beteiligen.
DerldieSprecher/in
des Jugendbeirates
oder
gewählter
Vertreterln
kannentsprechend
desStadtrates
zu
$ 26 Abs.4 der Geschäftsordnung
Srtzungen
zugezogen
und gehörtwerden.Anträgesind über den 1. Bürgermeister
oder den
.Jugendref
erenteneinzubringen.
Fürdie Geschäftsführung
desJugendbeirates
werdenvon der StadtFeuchtwangen
1000,-EUR
p. a. iür den notwendigen
Sachau{wand
gestellt.
zurVerfllqung
des Jugendbeirates
5 2 Zusammensetzung
DieAmtszeitdesJugendbeirates
beträgt3 Jahre.DerJugendbeirat
urnfasst
7 bis 13 gleichberechtigte
Mitglieder.
Der.Jugendbeirat
setztsichzusammen
aus:
a) 6 institutionalisierte
Mitglieder:
- leweils1. und 2. Schülersprecher
der Realschuie
und desGymnasiums
F€uchtwangen
- jeweils1. Schülersprecher
derMittelschule
Feuchtwanqen
Stadtund Land
b) 1 Sprecherln
c) brszu 6 weitereMitqljeder.
DerJugendbeirat
bestimmt
ausseinemKreis:I Sprecherln,
2 stellvertretende
Sprecherlnnen,
1
Schriftführer,
1 Kassenführer.
Mindestens
einerderSprecherlnnen
sollvolljährig
sein.
DieArbertdesJugendbeirates
istehrenamtli.h.
DerJugendbeirat
wird nachaußendurchdietoen
Sprecherln,bzw. tm Vertretungsfall
durch die Stellvertreterlnnen
vertreten.Die Geschäftsfüh
rung desJugendbeirates
obliegtdem Sprecher.
grbt sicheine Geschä{tsord
Derlugendbeirat
nung.
DerJugendbeirat
ist beschlussfähig,
wenn überdie Hälfteder Mitglieder
ist.DerVor
anwesend
sitzende
beruftdenJugendbeirat
jedoch
nachBedarfein,mindestens
zweima
I jährlich.DieBera
tungsgegenstände
werdenvom Sprecher
vorbereitet.
Beratungsgegenstände
und Anträge,die
in etnerSitzungbehandelt
werdensollen,könnenvon Delegierten
der Jugenddelegiertenversammlunq,
lugendlichen
ausFeuchtwangen
und derStadtverwaltunq
eingebracht
werden.Uber
dreSitzungen
und die gefassten
Beschlüsse
istein Protokoll
zu führen.ln derJugenddeleg
rertengibtderJugendbeirat
versammlung
einenBericht
überseineTätiqkeit
ab.

$ 3 Jugenddelegiertenversammlung
DieJugenddelegiertenversammlung
wähltausihrerMittemit Stimmenmehrheit
die6 weiteren
Mitglieder
desJugendbeirates
nach! 2 Abs.c. Diekonstituierende.Jugenddelegiertenversammlungwird vom 1. Bürgermerster
in Abstimmunq
mit dem Jugendreferenten
einberufen
und
geleitet.
DieAmtszeitderlugenddeleg
iertenversa
mmlung beträgt3 1ahre.
DieJugenddelegiertenversammlu
ng istöffentlich
undwirdjährlichmindestens
einmalvon der
Stadtverwaltung
Die
einberufen. Leitungübernimmt
deslugendbeirates.
Zu den
derSprecher
'1
l ugenddeleg
iertenversammlu
ngenistder . Bürgermeister
und derJugendreferent
einzuladen.
Die Jugenddelegiertenversam
von Organisationen,
mlung bestehtausVertreterlnnen
die in der
StadtFeuchtwangen
in derJugendarbeit
und .luqendbildung
tätiqsind.DieVertreter
soilenzw '14
schen und 25 Jahrenalt sernund ihrenLebensmittelpunkt
in derStadtFeuchtwangen
haben.
DerJugenddeleg
mmlung gehörenalsstimmberechtigte
iertenversa
Mitglieder
an:
- Vertreterlnnen
ausdem KreisderSchülerlnnen
derFeuchtwanger
Schulen
Vertrelerln
nenausdenJugendorga
nisationen
(lugenda
bteilungvonVereinen,
Verbänden
und Organisalionen,
krrchliche
Jugendarbert)
auf
örtlrcher
Ebene
- Vertreterlnnen
ausiugendgruppen
und.lugendinitiativen
Ebene
auf örtlicher
- Vertreterlnnen
dernichtorga
nisierten
Jugend
Diegenannten
Organisationen
benennen
derStadtjeweilseinenDelegierten,
sowieeinenStellvertreter.
JedeOrganisation
hat dasRecht,
wettereDelegierte
zu benennen.
Diesistabhänqig
von derAnzahlderMitglieder
derjeweiligen
Organtsation
im Altervon 14 bis25 lahren:
ab 10 bis50 Mitglieder+ 1 zusätzlicher
Delegierter
'100
ab 51 bis
Mitglieder
+ 2 zusätzliche
Delegierte
- für 1eweitere100Mitglieder
je einzusätzlicher
Delegierter.
DerJuqen
ddelegiertenversa
mmlunggehörenalsberatende,
nichtstjmmberechtigte
Mitqlieder
an.
- 'l. Bürgermeister
- Jugendreferent
derStadtFeuchtwangen
- vertreterder städtischen
.lugendpflege
- Einzelpersonen
auf Vorschlag
ausderJugenddelegiertenversammlung.
g 4 Regelungen
SoweitkeineRegelungen
In der SatzungoderGeschäftsordnung
getroffensind,geltendrege
setzlichen
Bestimmungen
nach der Gemeindeordnung
oder analogdie Vorschriften
der Ge
schäitsordnung
desStadtrates
5 5 Inkrafttreten
DjeseSatzung
tntt am TagnachihrerBekanntmachung
in Kraft
Feuclrlwangen.
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1.Bürgermeister

