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Rechensch|ftsbericht und Abrechnung zum AstA-Atrtrag yoD ZZ.M^iZffig

Sehr geehle Damen und Here.L

nachfolgend finden Sie den Recbenschafubericht urd die endgoltige Abrechnung von
ViaMUN, zugehö.ig dem AStA-Antmg yom 22. Msi 2OOg

TEILNAm\,ß voN VIAMUN AN DER xlv. DBEGERTENVERSAif,MLUNG DES JUNoNIN BONN

Das Junge IJNO-Netzwerk Deutschlaod (JtlNON) ist ein Zusammenschluss bzw. Netzwerk

von Gruppen, welche sich inhaldich mit den Vereinten Natiorcn befassen_ Die UN-

Hochschulgmppe der Europa-Universität Viadrioa Frankfurt {{Xer) - ViaMtN - ist bereits

seit mehren Jahren aktives Mitglied bei JUNON. Dies beinhdtet rL a. einc regelmaßige

Teilnahme an den Delegierlenkoderenzen von J{JNON Die nrurmehr t4: Versaffntung fand

vom 29. bis 31. Mai 2009 in Bonn statt. ViaMUN naÄm ar der Konfsenz vorn 30. bis 31.

Mdi 2009 teil. Bs wurden viele Themeugebie-te angesproche4 *elche sich äuch aufdie Arbeit

unserer Hochschulgruppe auswirken können. Diese sollen nachlirlgend kurz erläutert werden:

Der erste Tagesordnungspuild besland in der Aufirahme neu6r Mitglieder, d- h. es wurde über

die Eingliederung von Grer'MUN und Salem United Nalions youth abgestimmt. Die

Aufnahme neuer Mitglieder ist essentiell fü! JLTNON, da somit immer mek Orupgren in die

Arbeit eingebunder werden können. Auch ViaMUN profitr-ert von de. Aufnahme neuer

Mitglieder, da somit der sehI wichlige Erfahrungsaustausch ünter dcn einzelnen Gruppen

intensivicd und gestairkt wkd und man üntsreinandsr von der bercits semachign

Projetlerfahnmg lemen kann-

Anschließerd wurde eine notwendigo Satzungsände.ung gesprochen, die es JUNON

ermöglichen soll, als gemeinnü,tzig atcrkannt zu werden. Dies ist wichfig für die Zukunft von

.lI-tNON, da das Netzwerk als Dachveöand seiner Mitglieder agien.



Nachfolgend wurde über die Mardatierung der JuNoN-vcrtreler zur WI'UNA-Youth

Plenary Assembly 2009 in Seoursüdkorea abgeslimmt. Die wortd Federation of United

Nations Associations Yorth (wFLNA-Youth) isr ein globaler Dachveöand für alle

Jungendorganisationen der vereinten Nationeß. Ziel dieses Veöandes ist die Unterstützung

der Afbeit seiner wellweiten Mitgliedsguppen bzw. die Untorslützung bei Cdindung solcher.

Da ViaMUN durch JUNON bei wFUNA-Yottth v€rtreten wird war es sehr wichaig fiil uns,

über die vorgestellten Kandidaten abzustimmen, da diese auch unsere Stimme bei der

Versammlung vedreten werden.

Ein sehr rvichtiger Purkt uar ebenfalls die Disku'ssior über die Sl.uktu. und llhalte der

JLTNoN-Arb€itsgruppen. Da dies eng mit d€I gegerwärtlgen urd zuküniligen Arbeit

verbunden ist. war es wichtig die momentan€ Struktur zu übemrbeiten und efizienter zu

gestalten. Da auch ViaMtIN von der Arbeit der JUNON-AGS p.ofitiert (iDsbesondere von der

AG Kompeüenz- und Materialaustau-sch), rwr es ftr uns wichtig Migieder bei der

Versammlung anrvesend zu haben und eine Stimme bei dort atgesproch€ns1 Problemen und

Diskussionen zu haben.

Zusätzlich würde über ein anstehendes Projekt gesp.ochen: Es handelt sich um eine Capacity-

Building-Konf€tenz, welche dem$ächst in Kooperation mit der Den!'<chen Cesellschall der

vereinten Nationen (DG\.N) abgehalten werden soll. Es Inrrden die ZielseEung dieser

Konferenz, dgr mögiiche Veranstaltungsort u|rd Ansprechpartner t!€stimmt. Katja

Pomianowicz von ViaMLIN wurde dabei als vorläufiger KoordinatorAlsprechpartoer

bestimmt.

Die Teilnahme der 14. JUNON-Delegiertenversammlung wär fiir viaMUN sehr wichtig

Nebcn den bereits angesprochcnel Tagesordnungspunllon bekamen wir im Austausch mit

anderen An*escnden auch viele Tipps zw verb€sserung der Projektaöeit oder zur

nachhaltigeren Bindung unserer Mitglieder an unsere Hochschulgruppe- Diese werden in

unserc gegenwärtiget urd auch zuktirnftigen Projcl-te einfließen und zu einem nrrch besseren

Arbeiten von ViaMUN beitragen, wovon auch die Studenten det Euopa-Unii'e.siliat viadrina

profitiercn we.den.

Mit Aeundlichen Güßen,
.//'' tZ2^ ,t ,
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Kathlee;Haho
Finanz€f€rerti n ViaMLlN


