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1. Vorwort

Liebe Mitglieder, Ortsgruppen und Interessierte,

Nicht erst seit der Pandemie brodelt es gewaltig in unserem Gesundheitssystem: das 

System einer chronisch unterbezahlten und unterbesetzten Pflege droht 

zusammenzubrechen, vielerorts hängt die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum 

von Menschen ab, die längst im Ruhestand sein sollten und ein wohnortnaher Zugang zu 

reproduktiver Medizin ist oftmals nicht gegeben. Kommunale Krankenhäuser, die unter 

dem Kostendruck seit Jahren rote Zahlen schreiben, werden privatisiert oder geschlossen. 

Währenddessen streichen Krankenhauskonzerne Milliardengewinne ein und werden zur 

Hoffnungsbranche der Finanzmärkte. In der Corona-Krise spitzen sich diese Probleme 

noch zu.  Wir sagen: Nieder mit dem kranken (Gesundheits-) System! 

Aus diesem Grund freuen wir uns besonders auf diesen Gesundheitskongress und 

Mitgliederversammlung mit euch! 

Euer Landesvorstand
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3. Auf geht‘s 

Die Tagung findet am Samstag den 03.10.2020 in der Freien Waldorfschule in Hannover 

Bothfeld statt. 

 Tagungsort:  Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld, Weidkampshaide 
17, 30659 Hannover

3.1 Wegbeschreibung

 Vom Hannover
Hauptbahnhof könnt ihr die
Straßenbahnlinien 3 oder 7
Richtung Altwarmbüchen
(Linie 3) oder Misburg (Linie
7) nehmen. Die fahren alle 6
Minuten und ihr fahrt bis zur
Station : In den Sieben
Stücken

 Ab der Station ist der Weg
mit Sprühkreide
gekennzeichnet. Ihr folgt ca. 
10 Minuten der Ausschilderung und schon seid ihr da. 
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3.2. Hygienekonzept 

 Meldet euch unbedingt an, damit wir mit der entsprechenden Anzahl an Menschen
planen können. 

 Der Mindestabstand von 1,5 Meter ist immer einzuhalten – egal zu wem. 
 Beim Betreten des Gebäudes gilt Maskenpflicht. Die Masken dürfen erst wieder 

abgenommen werden, wenn ihr auf euren Sitzplätzen (mit entsprechendem 
Abstand) sitzt. Wenn ihr von dort wieder aufsteht gilt natürlich: Maske wieder 
aufsetzen! 

 Bitte setzt euch nur auf entsprechend markierte Plätze. Rückt keine Stühle rum 
oder stellt neue dazu. 

 Wascht euch beim Reinkommen bitte gründlich die Hände. 
 Wenn ihr das Mikrofon benutzt, vorher einmal Hände desinfizieren. Das Mikrofon 

selbst hat einen Plastiküberzieher, der bei jedem Redebeitrag gewechselt wird. 
 Folgt den entsprechenden Markierungen auf dem Boden. Betretet das Plenum 

nur durch den markierten Eingang und verlasst es durch den markierten Ausgang. 
 Bei der Anmeldung liegt eine Liste aus, in die ihr eure Daten (Name, 

Telefonnummer etc.) eintragt. Benutzt bitte euren eigenen Kuli dazu. 
 Kein Aufenthalt in den Gängen. Am besten haltet ihr euch nur draußen, in den 

bestuhlten Reihen oder auf Freiflächen auf. 
 Die Teilnahme an der LMV ist nicht gestattet für Personen, die in den letzten 14 

Tagen Kontakt mit einer Corona infizierten Person hatten. Auch wenn ihr 
typische Symptome, wie Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten, 
sowie Halsschmerzen aufweist, bleibt bitte zuhause. 

5



Reader zum Gesundheitskongress und zur
Landesmitgliederversammlung

  

 03.10.2020            Hannover

 Das Essen wird ausgegeben. Bitte nehmt euch nicht einfach selbst. Achtet bitte 
auch in der Essenschlange auf den Mindestabstand. 

 Seid solidarisch und passt aufeinander auf! 
 Um das Hygienekonzept konsequent einzuhalten, würden wir euch außerdem 

bitten, nicht übermäßig viel Alkohol zu trinken. 
 Ergänzt auf eurer Packliste: Maske, eigener Kuli und bitte ein Schlüsselband, falls 

ihr noch eines von einer vergangenen LMV zuhause haben solltet 

3.2. Orga: Was noch wichtig ist

 Wenn Ihr unter 18 seid:  Einverständniserklärung Eurer Eltern 
 Es gibt bei dieser LMV keinen Teilnehmer*innen-Beitrag sondern ein 

Spendenformular welches ihr vor Ort bekommen werdet

 Persönliche Gegenstände, die Ihr für den Tag sonst noch braucht (Medikamente, 
Pflegeprodukte)

 Schreibzeug & ein Dokument, mit dem Du Dich ausweisen kannst 
(Personalausweis oder Reisepass)

4. Fahrtkostenerstattung

Fahrtkosten werden zu den üblichen Bedingungen erstattet, d.h. bis zum Normalpreis des
ICE-Tickets  mit  BahnCard  50.  Gruppenfahrten  im  Nahverkehr  mit  dem
Niedersachsenticket werden in der Regel komplett erstattet.
Ihr könnt die Fahrtkosten nicht vorstrecken? Auch das ist kein Problem. Meldet euch im
Vorfeld bei: buero@gj-nds.de 
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5. Anträge
Änderungsanträge könnt ihr auf der Antragsübersicht der Homepage stellen (). Sämtliche
Anträge  müssen  bis  zum 23.  Septmeber eingereicht  sein,  danach  ist  dies  nur  noch
als Dringlichkeitsantrag möglich. Damit der Antrag behandelt wird muss also von der LMV
mit absoluter Mehrheit zugestimmt werden, dass er auch wirklich dringlich ist. Bis zum
Beginn des Tagesordnungspunktes,  in dem der Hauptantrag behandelt  wird,  könnt ihr
noch Änderungsanträge stellen. Bitte beginnt den Antrag außerdem, wenn möglich, mit
einer  Zusammenfassung,  in  der  die  Kernforderungen  des  Antrags  in  einer  leicht
verständlichen Sprache kurz und prägnant aufgeführt werden.
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6. Programm
Das  Programm  kann  sich  kurzfristig  noch  ändern.  Am  Tagungsort  findet  ihr  immer
aktuelle Programmpläne ausgehängt. Die Tagesordnung für die Mitgliederversammlung
ist ein Vorschlag des Landesvorstands und muss von der Versammlung zu Beginn der
Sitzung erst genehmigt werden. Manchmal gibt es noch Änderungsvorschläge. 

Programm

Samstag, 03.10.2020

09:00Uhr Einlass und Anmeldung (Bitte unbedingt um 09:40Uhr da sein)

10:00Uhr Keynote – Woran unser Gesundheitssystem erkrankt und wie der Weg 

zu einem solidarischen Gesundheitssystem aussieht 

mit Kalle Kunkel (Bündnis Krankenhaus statt Fabrik) 

11:00Uhr Bericht und Diskussion: Wo steht die Gesundheitspolitik in 

Niedersachsen? Mit Meta Janssen-Kucz (MdL)

12:00Uhr Mittagessen

13:30Uhr Beginn der Mitgliederversammlung (Tagesordnung, Anträge und 
Bewerbungen)

19:15Uhr Ende der Mitgliederversammlung und kurze Pause

19:30Uhr Podiumsdiskussion: Das Recht auf Gesundheit solidarisch, europäisch 
und feministisch denken! Mit: Pauline Kracht (verd.di Jugend / 
Kinderkrankenschwester), Karo Otte (Kommunalpolitikerin / Northeim),  
Julian Pahlke (zivile Seenotrettung / Sea Eye) (zeitgleich Abendessen) 

22:00Uhr Ende der Veranstaltung
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7. Awarenessteam

Ihr habt gerade persönliche Probleme, Konflikte mit anderen Teilnehmer*innen auf der
Landesmitgliederversammlung oder fühlt  euch einfach unwohl,  ohne zu wissen, woran
das  liegt?  Ihr  wollt  darüber  mit  jemandem  sprechen?  Dann  seid  ihr  bei  dem
Awarenessteam genau richtig. Es wird während des gesamten Wochenendes für euch da
sein, auf einen guten Umgang und insbesondere während der Mitgliederversammlung auf
ein  angenehmes  Diskussionsklima  und  diskriminierungsfreies  Redeverhalten  achten.  
Die Awarenessteam besteht aus einigen Leuten, die sich bei der LMV natürlich persönlich
vorstellen werden.  Ihr könnt euch jederzeit  an das Awarenessteam wenden,  entweder
persönlich oder per Anruf oder SMS auf das Awarenessteamhandy. Die Nummer sowie
Fotos von den Mitgliedern des Awarenessteam werdet ihr am Tagungs- und Schlafort der
LMV auf entsprechenden Plakaten finden. Falls ihr vorab Fragen oder Anliegen bezüglich
des  Awarenessteams  habt,  könnt  ihr  euch  gerne  an  Tomke   (Tomke.Appeldorn@gj-
nds.de) wenden, die für dieses zuständig ist.

8. Dein Verhalten auf dem Herbstkongress und der LMV

8.1. Was ist eine Grenze?

Jeder Mensch hat einen persönlichen Nahbereich, das ist der selbstgewählte Abstand, der
beschreibt,  wie  nah  ich  eine  Person  an  mich  heranlassen  möchte.  Zu  verschiedenen
Personen kann dieser Abstand verschieden groß sein. Für eine Person, die ich gut kenne
und die mir vertraut ist, ist dieser Abstand vielleicht eher kleiner als für Personen, die ich
noch  nicht  gut  kenne.  Dieser  Nahbereich  hat  eine  Grenze,  die  für  alle  Personen
unterschiedlich ist.  Deswegen sollte darüber geredet werden, was eine Person möchte
und was  nicht.  Grenzen gibt  es  nicht  nur  bei  körperlichen und räumlichen Abständen,
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sondern zum Beispiel auch bei Gesprächsthemen und in Situationen. Wichtig ist, dass ihr
die  Grenzen  anderer  Menschen  achtet  und  sie  eure  Grenzen  achten,  damit  jeglicher
Umgang im gemeinsamen Einverständnis passiert.

8.2. Das Konsensprinzip: Yes means Yes and NO means NO!

Das Konsensprinzip besagt, dass jeglicher Kontakt zwischen zwei oder mehr Personen nur
im  gemeinsamen  Konsens,  also  mit  der  deutlichen  Zustimmung  aller  Beteiligten,
stattfinden kann. Jeder Mensch soll selbst entscheiden, wo die eigenen Grenzen liegen
und keine andere Person hat das Recht diese Entscheidung zu beeinflussen oder in Frage
zu  stellen!  Deshalb  soll  gerade  bei  Kontakt  auf  emotional  körperlicher  Ebene
selbstverständlich sein, erst die Grenzen des_der Anderen herauszufinden, bevor ihr den
nächsten Schritt geht. 
Dies funktioniert am Besten im gemeinsamen Gespräch. Bei nonverbaler Kommunikation
besteht  die  Gefahr  sich  misszuverstehen  und  schließlich  ungewollt  Grenzen  zu
überschreiten. Ihr könnt euch wirklich nur sicher sein, keine Grenze zu überschreiten wenn
ihr die Zustimmung der anderen Person erhalten habt. Drogeneinfluss, aber auch Stress
können verschieden starke Auswirkungen auf Menschen haben, darum empfiehlt es sich
vorher über eine entsprechende Situation zu reden. Wenn ihr Zweifel habt, ob die andere
Person noch Zustimmung geben kann, bedeutet dies immer NEIN! Ihr könnt alles, was ihr
unter Drogeneinfluss machen wolltet, auch ohne Drogen machen.

9. Wichtiger Hinweis zum Jugendschutz
Auf  der  Landesmitgliederversammlung  und  dem  Zukunftskongress  haben  wir  als
Landesvorstand  die  offizielle  Verantwortung  für  alle  Teilnehmenden,  die  noch  nicht
volljährig  sind.  Wir  bitten  daher  alle  von  euch,  die  noch  keine  18  sind,  die
Einverständniserklärung  unterschreiben  zu  lassen,  um  vollständig  am  Programm
teilnehmen zu können. 
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Nicht  Volljährige  ohne  unterschriebene  Einverständniserklärung  können  an  dieser
Veranstaltung nicht teilnehmen!
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