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0.    Vorwort0.    Vorwort

Endlich können wir euch wieder mit frischen Infos aus dem Bundesverband, spannenden Hinweisen aus der Kinder- und
Jugendverbandsszene und natürlich auch mit aktuellen Nachrichten aus den Landesverbänden versorgen. Leider war es lange
ruhig um unseren Newsletter, da wir aufgrund technischer Probleme mit dem alten System nicht weiterarbeiten konnten.

Nun haben wir ein neues passendes Newslettersystem installiert und freuen uns sehr, euch beispielsweise Förderungstipps für
die nächste Ferienfreizeit zu geben, wenn sich Kinder und Jugendliche aus den Gruppen die Teilnahme an den Fahrten nicht
mehr leisten können. Doch Geld alleine macht natürlich nicht glücklich, darum müssen wir uns für unsere Interessen weiter
aktiv einsetzen. Interessante Vorschläge für dein Engagement findest du ebenfalls in den folgenden News. Deine Erfahrungen
aus der DLRG-Jugend-Arbeit kannst du dann beim nächsten LET’S TALK ABOUT mit anderen Aktiven teilen und dir bei dieser
Veranstaltung nicht nur neue Ideen sondern auch eine Menge Motivation abholen.

Viel Spaß beim Lesen!

1.    Sommer, Sonne, Ferienfreizeit?1.    Sommer, Sonne, Ferienfreizeit?

Viele von uns stecken derzeit mitten in den Vorbereitungen für die nächste Freizeit. Aber immer öfter können sich Kinder und
Jugendliche aus den Gruppen die Teilnahme an den Fahrten nicht mehr leisten. Denn in den letzten Jahren hat sich die Anzahl
der junge Menschen, die in Armut leben oder von dieser bedroht sind, erhöht.

Wir vom Bundesverband setzen uns für die Bekämpfung von Armut  bei K indern und JugendlichenBekämpfung von Armut  bei K indern und Jugendlichen  ein und machen mit
kreativen Aktionen vor Ort auf eine oft unhaltbare Situation aufmerksam. Damit junge Menschen ihre Rechte wie das Recht auf
Bildung und umfassende gesellschaftliche Teilhabe auch wahrnehmen können, fordern wir grundsätzliche sozialpolitische
Veränderungen, die wir in unserem Positionspapier ausführlich darstellen.

Ob unsere Forderungen nach der Bundestagswahl umgesetzt werden, bleib abzuwarten. Doch für diese Saison haben wir tolle
Neuigkeiten: Ab sofort unterstützt der Deutsche Paritätische Gesamtverband Ferienfreizeiten an denen Kinder und Jugendliche
aus armen Familien teilnehmen. Die Förderung beläuft sich auf 5 € pro Tag und Teilnehmer/in sowie 10 € pro Tag und
Teamer/in mit JuLeiCa. Dabei muss die Gruppenfahrt zwischen 5 und 21 Tagen dauern und darf nicht am Wohnort stattfinden.

Weitere Infos zum Antrag und zu den Bedingungen für eine Förderung erhältst du im Bundesbüro telefonisch unter 05723
955300 oder per Mail an info@dlrg-jugend.deinfo@dlrg-jugend.de .

2.    Keine Ausreden mehr! Armut von Kindern und2.    Keine Ausreden mehr! Armut von Kindern und
Jugendlichen endlich bekämpfen!Jugendlichen endlich bekämpfen!

Die DLRG-Jugend, Bundesverband unterstützt die Online-Petition gegen Armut von Kindern und Jugendlichen und ruft dazu
auf, die Petition zu unterschreiben. Die Petition richtet sich an die Parteien zur Bundestagswahl und wird persönlich an die
Parteivorsitzenden übergeben. Weitere Infos sowie die Möglichkeit zur Unterzeichnung findest du unter
ht tps: / /weac t .campact .de/p/kinderarmutbekaempfenht tps: / /weac t .campact .de/p/kinderarmutbekaempfen !

3.    LET’S TALK ABOUT3.    LET’S TALK ABOUT

LET'S TALK ABOUT  -  Das Bildungs- und Vernetzungsevent LET'S TALK ABOUT  -  Das Bildungs- und Vernetzungsevent der DLRG-Jugend findet zum nächsten Mal vom 4. bis4. bis
6. Mai 20186. Mai 2018  statt. Aktive aus allen Verbandsebenen kommen wieder im Bundeszentrum in Bad Nenndorf zusammen, um
neue Impulse aus und für den Verband mit externen und internen Expert/innen aufzugreifen und gemeinsam
weiterzuentwickeln. Das "Let‘s talk about!" 2018 ist auf das verbandlich gesetzte strategische Ziel "Die weitere Öffnung der
DLRG-Jugend - nach innen und nach außen" ausgerichtet.

Ab sofort stehen die Module fest, die die Teilnehmer/innen für sich auswählen können:
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Motivation zur Partizipation – KinderratMotivation zur Partizipation – Kinderrat
Umgang mit einfachen Formen von AutismusUmgang mit einfachen Formen von Autismus
Sichere Kommunikation in Konfliktsituationen/Improvisationstheater (Antipöbeltraining)Sichere Kommunikation in Konfliktsituationen/Improvisationstheater (Antipöbeltraining)
Finanzierungsmöglichkeiten von Kinder-  und JugendverbändenFinanzierungsmöglichkeiten von Kinder-  und Jugendverbänden
Gruppen-CachingGruppen-Caching
Methoden der offenen Kommunikation in GruppensituationenMethoden der offenen Kommunikation in Gruppensituationen

Aktuelle Infos rund um das LET'S TALK ABOUT findest du auch auf www.dlrg-jugend.de/ l tawww.dlrg-jugend.de/ l ta !

4.    BETEILIGUNG: SELBER! BESSER! WIRKSAM!4.    BETEILIGUNG: SELBER! BESSER! WIRKSAM!
MACHEN!MACHEN!

Bis zu 4.500 € für regionale Aktivitäten im Kontext Jugendbeteiligung – Interessensbekundungen für 2017 bisBis zu 4.500 € für regionale Aktivitäten im Kontext Jugendbeteiligung – Interessensbekundungen für 2017 bis
zum 9. Juli 2017 möglichzum 9. Juli 2017 möglich

Im Rahmen der Werkstatt MitWirkung wird der Deutsche Bundesjugendring (DBJR) 2017 und 2018 regionale Aktivitäten Dritter
fördern. Hierfür stehen jeweils 13.000 € (pro Aktivität maximal 4.500 €) zur Verfügung. Die Aktivitäten sollen politische
Jugendbeteiligung ermöglichen oder anderweitig das Themenfeld „Politische Mitbestimmung junger Menschen“ bearbeiten. Die
Erkenntnisse und Erfahrungen aus den Aktivitäten sollen in die Arbeit des DBJR im Rahmen der Werkstatt MitWirkung
einfließen.

Vorschläge für mögliche Aktivitäten und ausführliche Infos könnt ihr über Jasmin-Marei Christen (Jasmin-Jasmin-
Marei.Christen@dbjr.deMarei.Christen@dbjr.de  | Tel.: 030 400 40-445) vom DBJR bekommen. Interessensbekundungen für Aktivitäten in 2017 (15.
Juli bis 15. November) sollten spätestens bis zum 9. Juli 2017bis zum 9. Juli 2017  beim DBJR eingehen.

5.    Organisiere eine U18-Wahl!5.    Organisiere eine U18-Wahl!

U18 ist eine der größten politischen Bildungsinitiativen für Kinder und Jugendliche in Deutschland: Neun Tage vor einer Wahl
können alle Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren aller Nationalitäten ihre Stimme abgeben. Eins der Ziele von U18 ist es
dabei, möglichst viele Kinder und Jugendliche dauerhaft für Politik zu begeistern.

Die U18-Wahl findet in Wahllokalen statt, die u.a. in Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Schulen, Schulclubs,
Jugendverbänden, Sportvereinen, Bibliotheken oder auf öffentlichen Straßen und Plätzen in Form mobiler Wahllokale
eingerichtet werden können.

Jede/r kann eine U18-Wahl organisieren! Mach mit! Weitere Informationen dazu unter www.u18.orgwww.u18.org  oder als kurzes VideoVideo .

6.    AKTION: wahlVERSPRECHEN6.    AKTION: wahlVERSPRECHEN

Das Wahljahr hat begonnen und damit die Zeit der Wahlversprechen. Der Deutsche Bundesjugendring (DBJR) will die
Kandidat/innen für den nächsten Bundestag beim Wort nehmen und mit seiner Aktion wahlVERSPRECHEN im Auge behalten,
was Politiker/innen zusagen. Gleichzeitig macht der DBJR den Kandidat/innen zum Bundestag Forderungen und Bedarfe
junger Menschen deutlich. Als Material werden Wahlzettel zur Verfügung gestellt, die kostenlos beim DBJR bestellt,
heruntergeladen oder abgeholt werden können.

Weitere Informationen dazu unter www.dbjr.de/wahlversprechen.htmlwww.dbjr.de/wahlversprechen.html .

7.    WERKZEUGBOX „JUGEND GERECHT WERDEN“ IST7.    WERKZEUGBOX „JUGEND GERECHT WERDEN“ IST
ONLINEONLINE

Unter werkzeugbox. jugendgerecht .dewerkzeugbox. jugendgerecht .de  ist ab sofort ein digitales Angebot verfügbar, mit dem Jugendliche, Fachkräfte der
Jugendhilfe sowie Politik und Verwaltung ganz konkrete Unterstützung erhalten, wenn sie sich vor Ort dafür einsetzen wollen,
dass ihre Kommune jugendgerechter wird. Unter dem Titel „Jugend gerecht werden“ bietet die Werkzeugbox allen
Interessierten eine Sammlung von Empfehlungen mit konkret nutzbaren Methoden und Handreichungen sowie
Argumentationshilfen und weiterführenden Informationen. Die Koordinierungsstelle „Handeln für eine jugendgerechte
Gesellschaft“ stellt hier zudem Materialien aus dem Prozess „Jugendgerechte Kommunen“ bereit, bei dem 16
Referenzkommunen von 2015 bis 2018 auf dem Weg zu mehr Jugendgerechtigkeit begleitet werden. Die Werkzeugbox ist als
wachsendes Angebot konzipiert und startet vorerst mit 64 Einträgen. Die Zusammenstellung wird kontinuierlich um nützliche
und praxisrelevante Inhalte erweitert.

Die Werkzeugbox wurde im Rahmen der Jugendstrategie „Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend entwickelt. Weitere Informationen finden sich unter
www. jugendgerecht .dewww. jugendgerecht .de .

8.    Train The Teamer: Fortbildung für Multiplikator/innen8.    Train The Teamer: Fortbildung für Multiplikator/innen
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Für alle Multiplikator/innen in unserem Verband haben wir eine ganz besondere Fortbildungsreihe im Angebot: „Train The„Train The
Teamer 2017/2018“Teamer 2017/2018“ ! Bis zum 17. Juni können Interessierte aus allen Landesverbände für diese spannende Weiterbildung über
ihre Vorstände angemeldet werden. Bei dieser Kooperation zwischen verschiedenen Landesverbänden und dem
Bundesverband wird ein spannender Austausch, der Blick über den eigenen Tellerrand und eine intensive Vernetzung
gewährleistet. Mehrere erfolgreiche Projekte wurden bereits durch diese Veranstaltung ins Leben gerufen.

9. Klare Position gegen Rechts!9. Klare Position gegen Rechts!

Wir verurteilen Ausgrenzung, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz. Wir wissen um die politische Strategie der
Rechten, gesellschaftliche Strukturen zu unterwandern und halten unsere demokratiefördernde Arbeit entgegen. Wir treten ein
für ein respektvolles Zusammenleben aller Menschen! Unseren ausführlichen Standpunkt gegen Rechtsextremismus findest du
in unserem Posit ionspapierPosit ionspapier .

Um auch im Alltag deine Einstellung gegen Rechtsextremismus deutlich zu vertreten, bieten wir dir das Seminar "Zivi lcourage"Zivi lcourage
zeigen!  Mit  S icherheit ! "zeigen!  Mit  S icherheit ! "  an, in dem du deine Zivilcourage trainieren kannst: Mit welchen Argumenten kann ich dumme
Stammtischparolen am besten entkräften? Wie verhalte ich mich in Situationen, in denen Menschen aufgrund ihres Aussehens
beleidigt werden? Fragen wie diese wollen wir vom 06. bis zum 08. Oktober 2017 ganz praktisch vertiefen.

Weitere interessante Infos für die Arbeit gegen Rechtextremismus haben wir für dich unter www.dlrg-jugend.de/badelatschenwww.dlrg-jugend.de/badelatschen
zusammengestellt.

10. Arbeitshilfe für bewussten Sprachgebrauch gegen10. Arbeitshilfe für bewussten Sprachgebrauch gegen
Ausgrenzung und DiskriminierungAusgrenzung und Diskriminierung

IDA und die Neuen deutschen Medienmacher haben ihr Glossar mit Formulierungshilfen für einen diskriminierungssensiblen
Sprachgebrauch in der Bildungsarbeit in der Migrationsgesellschaft erweitert und neu aufgelegt. Die Publikation kann bei IDA
gegen eine Versandkostenpauschale von 3,00 Euro zuzüglich der gewichtsabhängigen Portokosten unter
www. idaev.de/publikat ionen/readerwww. idaev.de/publikat ionen/reader  bestellt werden und sollte nicht auf dem Schreibtisch oder im Gruppenraum fehlen.

11. Aktualisierte Materialien zur Prävention sexualisierter11. Aktualisierte Materialien zur Prävention sexualisierter
GewaltGewalt

Ab sofort stellen wir die Neuauflagen unseres Schutzkonzeptes zur "Prävent ion sexualisierter Gewalt  - für ein gewalt f reies"Prävent ion sexualisierter Gewalt  - für ein gewalt f reies
Miteinander"Miteinander"  und unseres Handouts "Umgang mit  sexualisierter Gewalt  in der DLRG-Jugend""Umgang mit  sexualisierter Gewalt  in der DLRG-Jugend"  für dich als Download oder
als gedruckte Broschüren zur Verfügung. Deine Bestellungen nehmen wir gerne unter info@dlrg-jugend.deinfo@dlrg-jugend.de  entgegen. Weitere
Informationen zum Thema "Prävention sexualisierter Gewalt" sowie die Ansprechpersonen findest du unter www.dlrg-www.dlrg-
jugend.de/service/praevent ion-sexualisierter-gewalt .htmljugend.de/service/praevent ion-sexualisierter-gewalt .html .
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Wenn dir unser Newsletter gefällt, empfehle ihn gerne weiterempfehle ihn gerne weiter . Wir freuen uns sehr über Beiträge aus Gliederungen, die für alle
Mitglieder interessant sind. Schicke uns einfach eine E-MailE-Mail . So kannst du auch gerne deine Kritik und
Verbesserungsvorschläge an uns loswerden.
Du möchtest keinen Newsletter mehr? Hier ist der Link zum Abmelden.Link zum Abmelden.
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