
 

 
 
 

 
Einladung zu Mitgliederversammlung und Sommerfest 2022 

 
Im Namen des Vorstandes laden wir hiermit herzlich ein für Samstag, den 02.07.2022, um 11 
Uhr zur Mitgliederversammlung und zum SJV-Sommerfest 2022 im Anschluss, ab ca. 13 Uhr, 
ins Evangelischen Gemeindezentrum Knappenroth, Im Knappenroth 1, 66113 Saarbrücken 
– gut mit dem ÖPNV zu erreichen über die Saarbahn-Haltestelle Rastpfuhl, von dort die 
Straße „Im Knappenroth“ rein, nach ca. 250 m befindet sich das Gemeindezentrum auf der 
rechten Seite. Parkplätze gibt es samstags auch vor der Schule gegenüber. 
 
Wir freuen uns sehr darauf, viele von Ihnen und Euch wiederzusehen, über die Zukunft des 
SJV und die des DJV zu diskutieren und mit Ihnen und Euch nach unserer Wahlversammlung 
noch bis ca. 16 Uhr ein schönes Sommerfest im Garten des Gemeindezentrums zu feiern – 
dazu ist auch der „Anhang“ herzlich eingeladen, Kinder können da nach Lust und Laune 
spielen und toben. 
 
Dies wird aus vielen Gründen eine besondere Mitgliederversammlung werden: zum einen 
geht im Vorstand eine Ära zu Ende, zum anderen ist es die erste Versammlung nach der DJV-
Zukunftswerkstatt, bei der es viele Impulse für den Bundesverband, aber auch für die 
Landesverbände gab. Die werden eines unserer Themen sein. Auf unserem Programm 
stehen unter anderem aber auch Wahlen, des Vorstandes, der Sprecherinnen und Sprecher 
unserer Fachausschüsse und der Delegierten für die DJV-Verbandstage 2022 und 2023. 
Außerdem schlagen wir Euch Änderungen der SJV-Satzung vor, mit denen wir uns mehr 
Möglichkeiten der Kommunikation schaffen und den Verband auch sicher für die Zukunft 
aufstellen wollen. Unseren Entwurf für eine neue Satzung finden Sie, findet Ihr, wie die 
Tagesordnung, als Anlage zu dieser Einladung. 
 
Anträge an die Mitgliederversammlung können bis drei Tage vorher, also bis zum 28.06. 
eingebracht werden und sind schriftlich an die Geschäftsstelle zu richten - selbstverständlich 
geht das auch per E-Mail an info@djv-saar.de. 
 
Wir freuen uns auf eine interessante und gut besuchte SJV-Mitgliederversammlung 2022 
und auf ein Sommerfest mit guten Gesprächen und gutem Essen – um uns da die Planung zu 
erleichtern, bitten wir um kurze Anmeldung über info@djv-saar.de, bitte auch unter Angabe 
der Anzahl derer, die Sie und Euch zum gemütlichen Teil verstärken, nicht auszudenken, uns 
würde das – selbstverständlich auch vegetarische und vegane – Essen ausgehen …  
 
Mit kollegialen und freundlichen Grüßen 
 
 
Ulli Wagner       Klaus-Dieter Tiator 
 -Vorsitzende-          -Geschäftsführer- 
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