
Die Arbeitsgruppe „Junge DGM“

Wer sind wir?

Die Arbeitsgruppe „Junge DGM“ ist bereits seit 

2015 inoffizell aktiv, wurde aber im Sommer 

2016 vom Bundesvorstand offiziell als DGM-

Arbeitsgruppe anerkannt. In der Gruppe 

finden sich junge DGM-Mitglieder unter 

35 Jahre regelmäßig zusammen, um über 

Themen zu diskutieren, die vor allem junge 

Mitglieder umtreiben. Zudem steht sie der 

DGM beratend bei allen Angelegenheiten rund 

um die junge Mitglieder zur Seite.

Was wollen wir?
Wir sehen uns als Vertreter aller 

jungen DGM-Mitglieder und wollen der 

erste Anlaufpunkt für diese sowie das 

Bindeglied zur DGM sein. Wir wollen 

eine deutlich höhere Anzahl an jungen 

Mitgliedern gewinnen, die auch bereit 

sind, im Verlauf ihrer Mitgliedschaft  

in den verschiedenen Gremien 

mitzuarbeiten. Dies wollen wir vor 

allem durch vielfältige Möglichkeiten 

für junge Leute innerhalb der DGM 

erreichen, die wir als Junge DGM auch 

anbieten möchten. 

Wie erreichst Du uns???
  

Du willst bei uns mitmachen? Dann schreib uns einfach 
eine Mail und wir melden uns schnellstmöglich bei Dir!

junge.dgm@dgm.org

Was haben wir bereits erreicht?
Dank unserer Initiative bezahlen Neumitglieder, die unter 25 Jahre sind, im ersten Jahr nur den halben Beitrag in Höhe von 25,00 Euro. Dies ist in unseren Augen ein wichtiger Anreiz, um überhaupt erst einmal die DGM kennenlernen zu wollen. 

In einigen Bundesländern gibt es bereits Jugendgruppen, die diverse Veranstaltungen, Fahrten und Stammtische für junge Leute ausrichten. Wir sorgen für das wichtige Networking zwischen den einzelnen Jugendgruppen in Deutschland. 

Was haben wir in der nächsten Zeit vor?

Aktuell entwerfen wir einen Fragebogen, 

um die Belange und Wünsche der jungen 

Mitglieder an unsere Arbeitsgruppe 

besser verstehen zu können. Anhand 

der Antworten werden wir unsere 

Arbeit und Angebote ausrichten. Zudem 

möchten wir im nächsten Jahr erreichen, 

einen ständigen Vertreter auf der DGM-

Mitgliederversammlung zu erhalten.
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