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Die Teilnehmenden haben beschlossen, 
sich mit der Frage zu beschäftigen, ob 
der Jukss so existenzfähig ist bzw. wie 
er es werden kann. Das heißt: ohne Bur-
nouts und Überlastungen in der Orga-
gruppe, mit einer hierarchieabbauenden 
und tatsächlich herrschaftsfreien Organi-
sationsstruktur, die sich weiterentwi-
ckelt. Hin zu einer gerechten Verteilung 
von notwendiger Arbeit und auch von 
Verantwortung. 

Doch wie kommt es zum 
Burnout? 
Neben vielen Detailproblemen gibt es 
einen Zyklus, der sich jedes Jahr wieder-
holt. Am Anfang des Jahres gibt es rela-
tiv viele motivierte Jukssis, die sich an 
der Organisation des nächstjährigen be-
teiligen wollen. Begeisterte Stimmen 
von Menschen, die den Jukss unglaub-
lich toll fanden, geben der Orgagruppe 
sehr viel Anerkennung für ihre Arbeit. 
Gleichzeitig ist der Anfang des Jahres 
die Zeit, in der am wenigsten zu tun ist. 
Insbesondere, da die Finanzabrechnung 
des vorangegangenen Juksses sowie die 
neuen Finanzanträge meist von Mitglie-
dern des vorigen Orgateams erledigt 
werden, weil extrem viel Wissen dafür 
nötig ist und die Einarbeitung von Neu-

(Alp-)Traum Jukss
Brennt der Jukss Menschen aus? 

Bisher brechen jedes Jahr Menschen aus der Organisationsgruppe des Jugendumweltkongresses (kurz: Jukss) wegen 
Überlastung zusammen. Da es auch dieses Mal bei der Organisation des Jukss zum Jahreswechsel 2009/2010 in Elms-
horn nicht anders war, hat die diesjährige Gruppe eine Supervisorin eingeladen. Am 28.12.09 gab es einen Workshop 
zum Thema Struktur der Selbstorganisation in linken Zusammenhängen und vor allem beim Jukss. 

lingen länger dauert als die Fristen es 
zulassen. 
Ab Sommer gibt es immer mehr konkre-
te Arbeit, die mit weniger und zum Teil 
ohne besondere Vorkenntnisse erledigt 
werden kann. Anerkennung für das En-
gagement und Unterstützung bekommt 
die Orgagruppe in dieser Phase jedoch 
fast gar nicht mehr, denn im Sommer 
denkt niemand an Silvester. Gleichzeitig 
bröckeln auch nach und nach über das 

gesamte Jahr 
Orga-Interes-
sierte weg. 
Denn der 
Jukss scheint 
weit in der 
Ferne und es 
gibt so viel au-
ßerhalb der 
Jukssorga zu 
tun. Privates 
wie Politi-
sches. Im No-
vember und 
Dezember, der 
arbeitsreichs-
ten Phase der 
Jukss-Organi-
saton, sind 
dann kaum 
noch Men-
schen in der 
Orgagruppe, 

denn spätestens im August hat das 
Grüppchen sich auf drei bis fünf Mensch-
lein reduziert. Das sind genau diejeni-
gen, die am Ende häufig ausgebrannt 
sind. Wegen der vielen Arbeit ist es 
nicht möglich, sich auf Orgatreffen aus-
giebig mit den sozialen Beziehungen 
oder emotionalen Nöten zu beschäfti-
gen. Da oft auch kaum Zeit mehr bleibt, 
sich um Freundschaften oder soziale 
Kontakte zu kümmern, kann das auch 
außerhalb schlecht aufgefangen werden. 

Um diesen Zyklus zu durch-
brechen, wurden drei Ideen 
entwickelt. 
Da die Hauptarbeit ab Sommer auftritt, 
kam der Gedanke, einen Mini-Sommer-
jukss (ohne großen Aufwand, aber bevor 
die Schulen in die Sommerpause gehen) 

zu veranstalten, um den Jukss im Win-
ter zu organisieren. So könnte vielleicht 
das Motivationsloch und der Orga-
Schwund aufgefangen werden. Auf dem 
Mini-Sommerjukss würden dann keine 
Workshops stattfinden, sondern die Or-
ganisierung des Winter-Jukss im Vor-
dergrund stehen. 
Als zweite Idee wäre es (darauf aufbau-
end) möglich, den Zyklus der Orga zu 
verschieben, indem Neu-Interessierte 
erst zum Sommer eingeladen und nach 
dem nächsten Sommer entlassen wer-
den. Dann würde es für das neue Orga-
team bis zum Winter nur um die 
technische Planung und Durchführung 
gehen (Finanzen, Schulsuche, Inhaltli-
che Ausrichtung und Struktur würden 
von der "alten" Jukssorga schon grob 
vorgegeben). Erst im Frühling (nach-
dem die neue Orgagruppe Erfahrung ge-
sammelt hat) würde sie sich mit der 
inhaltlichen und strukturellen Vorberei-
tung des nächsten Jukss beschäftigen. 
Dadurch wird es möglich, den angeneh-
men Teil der Arbeit genau zum Zeit-
punkt der größten Anerkennung zu 
erledigen, und so (hoffentlich) mit ei-
nem guten Gefühl mit der Jukss Orga 
abzuschließen. Darüber hinaus können 
so auch eher negative Erfahrungen posi-
tiv für den Folge-Jukss umgesetzt wer-
den. 
Die dritte Idee besteht in einer Art 3-
Tage-VorJukss. In den ersten drei Tagen 
des Jukss würden dann explizit keine 
Workshops stattfinden, sondern nur ei-
ne Beschäftigung damit, was der Jukss 
sein will und wie das umgesetzt wird. Al-
so eine Zeit der Strukturierung und Vor-
bereitung der Selbstorganisation. 
Diese drei Ansätze müssten noch etwas 
ausgebaut werden, aber wir hoffen, dass 
sich so vielleicht etwas verbessert und 
wir tatsächlich einem Traum-Jukss nä-
herkommen. 

Anna und der Maria
(plus Ideen aus der Orga und der Supervision) 

Internetseite: 
www.jukss.org 
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Die Praxis der Beteiligungs- und Klagerechte im 
Umweltschutz 

Workshop am 26. und 27. Februar
UfU Zwei Tage lang wird das UfU Einblicke in die Praxis 
der Verbandsarbeit geben. Ziel ist es, praktische Hilfestel-
lungen für Mitarbeiter, Mitglieder und Ehrenamtliche in 
den Umweltverbänden und -vereinigungen und für alle an-
deren Interessierten zu geben. Damit soll das Wissen um 
die Rechte für Natur und Umwelt gestärkt werden. 
Informationen über neueste Klagemöglichkeiten aber auch 
z.B. über die nicht-konforme Umsetzung der Aarhus-Kon-
vention in Deutschland stehen auf der Tagesordnung sowie 
Gespräche und der Erfahrungsaustausch zwischen den Gäs-
ten und Referentinnen und Referenten. 
Veranstaltungsort: 
Berlin, Haus der Demokratie
Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin 
Kontakt: 
Martin Jänsch, 030-428 49 93 - 31 
Veranstalter: 
Unabhängiges Institut für Umweltfragen e.V. (UfU) 

10.02., 19 Uhr, Göttingen: 
„Gesellschaftliche Dimensionen und Rahmenbedingungen der 
Transphobie“  
Vortrag von Adrian de Silva
Wo? Zentrales Hörsaalgebäude 005, Platz der Göttinger Sie-
ben 5
11.02.–14.02., Leipzig: 
Jukss-Organisationsteam-Übergabetreffen
http://jukss.de/11.-14.02.2010
15.02., England: 
Blockade der Atomwaffenfabrik Aldermaston (UK)
http://www.tridentploughshares.org/
17.02., 13 Uhr, Rüsselsheim: 
Prozess gegen eine Aktivistin, die sich im Frühjahr 2009 mit 
Baumbesetzungen gegen den Ausbau des Frankfurter Flugha-
fens engagierte 
Wo? Amtsgericht Rüsselsheim, Johann-Sebastian-Bach-Str. 
45, Raum 209
http://www.waldbesetzung.blogsport.de 
20.02., 11:30 Uhr, Aachen: 
Demo gegen die Nerzfarm-Orsbach Aachen – durch die In-
nenstadt und zur Nerzfarm in Orsbach 
Treffpunkt: 11.30 Uhr, Willy-Brandt-Platz (Innenstadt)
Tage vor dem 25.2., Rüsselsheim
Aktionstage als Vorbereitung zum Prozess am 25.2. gegen 
die Hausbesetzer_innen am Frankfurter Flughafen nach der 
Räumung des Kelsterbacher Waldcamps
weitere Ankündigungen: http://waldbesetzung.blogsport.de 
26.–27.02., Berlin: 
Workshop "Die Praxis der Beteiligungs- und Klagerechte im 
Umweltschutz"
http://ufu.de
01.03.–07.03., KuBiZ Berlin: 
Bau- und Einrichtungswoche in der offenen Projektwerkstatt
Wo? Berlin-Weißensee, Bernkasteler Str. 76
http://commutare.blogsport.de 
10.03., Braunschweig: 
Prozess Feldbesetzer gegen Stadt Braunschweig wegen der 
Räumung des besetzten Genversuchsfeldes am 27.4.2009
Wo? Sitzungssaal 1, Verwaltungsgericht Braunschweig (Am 
Wendentor 7) 
13.03., 13 Uhr, Frankfurt: 
Fur&Fashion-Demo / Frankfurt Pelzfrei
Treffpunkt: 13 Uhr Hauptwache (Zeil) – 18 Uhr Anti-Pelz-
Party mit Live Musik.  
http://www.fuf.tirm.de
17.03. (9 Uhr), 31.03.2010 (13:30 Uhr) Frankfurt a.M.:
Prozess: Verhandelt wird gegen eine Person wegen 3 ver-
schiedenen Aktionen: Besetzung einer Rodungsmaschine am 
23.01.2009 (Vorwurf: Hausfriedensbruch und Widerstand 
gegen Vollstreckungsbeamte), Baumbesetzung im Rodungsge-
biet am 11.02.2009 (Vorwurf: gemeinschaftlicher Hausfrie-
densbruch), sowie eine Kletteraktion in Frankfurt im 

Rahmen des Jugend-Umwelt-Kongress (Jukss) 2008/09. 
Wo? Amtsgericht Frankfurt am Main, Gerichtsstraße 2
19.03.–21.3. Ahaus:
Anti Atom Frühjahrskonferenz
http://www.sofa-ms.de
Ende März, Finnland: 
International Anti-nuclear Network Meeting 2010
http://nuclear-heritage.net
27.03., bundesweit: 
Dezentraler Aktionstag gegen Atomkonzerne. Proteste vor 
Zentralen oder Geschäftsstellen der Atomkonzerne in ganz 
Deutschland.
24.04., Krümmel, Ahaus und Biblis: 
Demonstrationen / Kundgebungen zum Tschernobyljahrestag.
07.–09.05., Hüll bei Hamburg:
GenderCamp 2010 – 3-tägiges Workshop-Event à la Bar-
Camp (http://de.wikipedia.org/wiki/BarCamp) mit Themen 
aus den Bereichen "Gender" und "Internet" sowie dessen 
Schnittmengen und Zwischenräumen stattfinden
http://gendercamp.de/
27.05.–30.05. Kiel: 
Treffen der "sagenumwobenen" Rotzfrechen Asphaltkultur
http://rak-treffen.de

Aktionen, Veranstaltungen 
und andere Termine:

Texte, die leider nicht in diese Ausgabe gepasst haben: 
»Kopenhagen - Ein Wintermärchen?«
http://linksunten.indymedia.org/de/node/14947
»Repression gegen FlughafenausbaugegnerInnen«
http://de.indymedia.org/2009/11/267144.shtml




