
Bericht zum Bundesjugendtag 2018 

 
Am Freitag, den 14. September trafen sich die Jugendsprecher Aileen Jedtberg, Lena Breuer 
und Claas Weber am Hamburger Hauptbahnhof, um gemeinsam zum Bundesjugendtag 
nach Speyer zu fahren. Nach einer ruhigen Fahrt erreichten wir am frühen Abend die 
Jugendherberge, in welcher wir von der Jugendleitung der Pfalz herzlich begrüßt wurden. 

Um 18.30 Uhr trafen sich die Jugendleiter und Jugendsprecher aller Landesverbände zum 
Empfang im historischen Ratssaal. Mit freundlichen Worten der Bundesjugendleitung, der 
Bürgermeisterin und der Vertreter der Sportjugend wurde der Bundesjugendtag eröffnet. 

Nach dem Empfang gingen wir gemeinsam zur Hausbrauerei Domhof. Bei leckerem Essen 
ließen wir den Abend ausklingen. 

Samstag startete der Tag für uns Jugendsprecher mit dem Workshop „Neugestaltung des 
Bundesjugendtages“ auf dem Gelände des Technik Museum Speyer. Produktiv arbeiteten 
wir an möglichen Ideen, wie der Bundesjugendtag in Zukunft aussehen könnte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Mittagessen genossen wir unsere Freizeit in der Speyrer Innenstadt, in welcher 
wir uns den hiesigen Dom und den Bauermarkt ansahen. 

Später startete unser Rahmenprogramm. Wir fuhren bei schönstem Wetter mit der FGS 
Pfälzerland auf dem Rhein. Gemeinsam mit vielen anderen Jugendsprechern und 
Jugendleitern hatten wir eine tolle Fahrt und viel Spaß. 

Den Abend verbrachten wir in der Nähe des Technik Museums. Nach dem gemeinsamen 
Essen, startete der DJ mit seinem Programm. Die Stimmung war super. Neben lustigen 
Tanzeinlagen, führten wir auch intensive Gespräche mit einigen Jugendsprechern der 
anderen Landesverbände und tauschten uns aus. 

 



Am Sonntag fand die Jugendsprechersitzung statt, bei welcher sich alle Jugendsprecher 
über aktuelle Veranstaltungen, Möglichkeiten und Aktionen der einzelnen Landesverbände 
austauschten. Außerdem berichteten die Bundesjugendsprecher über die Durchführung der 
Dezentralen Arbeitskreise, welche zwischen der Sitzung im Februar und dem 
Bundesjugendtag stattfanden. Wir sprachen darüber, wie wir uns die zukünftige 
Zusammenarbeit vorstellen und wie wir uns Kampagnenarbeit wünschen würden. 

Nach einer intensiven Sitzung setzten sich noch einmal alle Jugendvertreter zusammen und 
der Rheinische Schützenbund lud uns zum nächsten Bundesjugendtag nächstes Jahr in 
Köln ein. 

Wir bedanken uns beim Pfälzer Schützenbund für die Organisation eines sehr 
schönen Bundesjugendtages! 

 

 


