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0.

Vorwort

Nicht nur der Deutsche Bundestag wurde in den letzten Wochen neu gewählt, auch der Bundesvorstand der DLRG-Jugend ist
mit einem frischen Team besetzt worden. Doch natürlich gestalten sich die Gespräche im neuen Vorstand des
Bundesverbandes nicht so schwierig und langwierig. Im Gegenteil: Das Team rund im Dr. Christoph Freudenhammer verteilte
auf der ersten Sitzung gleich die Themen und kann damit motiviert die kommenden Herausforderungen angehen. Und genau
darüber wollen wir dich in unserem Newsletter informieren: Angefangen mit unserer neuen Website, über Neuigkeiten vom
LET’S TALK ABOUT bis zu spannenden Seminaren, die dich in deinem Engagement unterstützen.
Aber lies lieber selbst: Dabei wünschen wir dir viel Spaß!

1.

Neuer Bundesvorstand gewählt

Der 19. Bundesjugendtag hat den ersten V orst and der DLRG-J ugend nach neuer S t rukt ur gewählt: Die beiden
stellvertretenden Vorsitzenden Carolin Limbach und Johanna Lubian wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neu im Vorstandsteam
engagieren sich ab sofort Felix Kalkuhl (Nordrhein), Sophie-Luise Habben (Niedersachsen), Benny Metoui (Rheinland-Pfalz),
Maike Rees (Württemberg) sowie Marina Lüeße (Bremen). Neuer Vorsitzender der DLRG-Jugend ist Christoph
Freudenhammer. Damit ist das Vorstandsteam mit dem Geschäftsführer Klaus Groß-Weege und eine/r noch nicht nominierten
Vertreter/in des Präsidiums auf elf Mitglieder angewachsen.

2.

LET'S TALK ABOUT: Anmelden und gewinnen!
Für alle „Early Birds“ haben wir nun ein Überraschungspaket geschnürt: Unter den
Teilnehmer/innen*, die sich bis zum 31. Dezember 2017 zum LET’S TALK ABOUT (04. bis
06. Mai 2018/Bad Nenndorf) anmelden, haben die Chance eines unserer exklusiven „New
Year Greetz“ mit coolen Gadgets und Give-Aways zu gewinnen!

Ab sofort findest du auch die Beschreibungen der einzelnen Module des LET’S TALK ABOUT auf der Veranstaltungsseite dlrgjugend.de/lta. Meldet euch gerne bei unserem Bildungsreferenten Michael Rogenz für weitere Infos.
A lso sc hnell anmelden und gewinnen!

*Mitarbeiter/innen des Bundesverbandes sind von dieser Aktion ausgeschlossen. Die Anmeldung muss per Mail über
anmeldung@dlrg-jugend. de im Bundesbüro der DLRG-Jugend eingegangen sein.

3.

Frische Website die DLRG-Jugend

Endlich ist es vollbracht! Feierlich ging unsere neue Website im Rahmen des Bundesjugendtages online. Nun steht sie auch für
alle Gliederungen im frischen Jugendlayout zur Verfügung. Die neue Seite des Bundesverbands mit Tipps zur Umstellung
findet ihr unter der gewohnten Adresse: dlrg-jugend. de !

4. #dlrgjugend – Konferenz für Medien- &
Öffentlichkeitsarbeit

Vom 12. bis zum 14. Januar 2018 lädt der Bundesvorstand alle Entscheider/innen und Mitarbeiter/innen aus den Bereichen
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, die in Landesverbänden und im Bundesverband aktiv sind, zu einer gemeinsamen
Konferenz in das Bundeszentrum nach Bad Nenndorf ein. Neben einem fachlichen Austausch haben wir auch den
renommierten Social-Media-Experten Gero Pflüger für einen Workshop gewinnen können. Natürlich wird die Ausrichtung des
Bundesverbandes in der Medienarbeit auch eine zentrale Rolle spielen. Bei Fragen melde dich gerne bei Felix Kalkuhl (stellv.
Vorsitzender). Deine A nmeldung nehmen wir wie immer gerne per Mail über anmeldung@dlrg-jugend. de entgegen.

5.

Broschüre „Kein Raum für rechte Parolen“ erschienen

Im Rahmen unserer Auseinandersetzung mit dem Thema Rechtsextremismus wurden uns immer wieder folgende Fragen
gestellt: Was können wir tun, wenn uns rechte Stammtischparolen, Menschenverachtung und Hass auf Minderheiten
entgegenschlagen? Welche rechtlichen Möglichkeiten (z.B. in unseren Strukturen und auf Veranstaltungen) haben wir? In der

B rosc hüre „K ein Raum f ür rec ht e P arolen – Rec ht lic he Grundlagen f ür den S c hut z von B et rof f enen, gegen A usgrenzung,
Hass und I nt oleranz in der DLRG-J ugend“ geben wir Antworten auf diese Fragen. Denn als Jugendverband der die Würde

aller Kinder und Jugendlicher achten möchte, müssen wir auch das rechtliche das Handwerkszeug kennen mit dem wir uns
gegen rechte Hetze zur Wehr setzen können.

6.

Qualifizierungsreihe: Personalentwicklung

In der DLRG-Jugend leisten motivierte und qualifizierte hauptberufliche Mitarbeiter/innen und ehrenamtliche Führungskräfte
gemeinsam eine tolle Arbeit! Das Resultat kann sich sehen lassen: Eine qualitativ hochwertige Bildungsarbeit mit aktuellen
Themen und qualifizierten Referent/innen.
Damit das so bleibt beginnt die DLRG-Jugend das Jahr 2018 mit einem besonderen Schmankerl: Die Zusammenarbeit
zwischen ehrenamtlichen Führungskräften und hauptberuflichen Mitarbeiter/innen bildet die Basis für die Verbands- und
Personalentwicklung der DLRG-Jugend. Damit diese für die Zukunft gesichert wird, haben wir die Qualifikationsreihe für
hauptberufliche Bildungsreferent/innen und ehrenamtliche Führungskräfte ins Leben gerufen. Hier findest du weitere Infos:
dlrg-jugend. de/ seminare .
Anmelden könnt ihr euch wie immer unter anmeldung@dlrg-jugend. de , der Anm eldeschluss ist schon der 18. Dezem ber
2017 ! Meldet euch gerne bei weiteren Fragen bei unserem Bildungsreferenten Mic hael Rogenz .

7.

Gelungene Fortbildung mit Johanniter-Jugend

Gleich das erste Seminar, das die DLRG-Jugend in Kooperation mit der Johanniter-Jugend organisierte, war ein voller Erfolg:
In dem Seminar zum Bereich Traumapädagogik beschäftigten sich beide Jugendverbände gemeinsam mit dem Thema
sexualisierte Gewalt - eine häufige Ursache von Traumata. Es ging in diesem Grundlagenseminar nicht darum Expert/in für
seelische Erschütterungen zu werden, sondern darum zu verstehen wie sich diese entwickeln. Und natürlich wie wir sie
frühzeitig erkennen können und wie praktische Hilfe im Alltag der Jugendverbandsarbeit aussehen kann. Der Referent
Clemens Fobian erklärte mehrere Theorien und Ansätze praxisnah und konnte stets aus seiner langjährigen Erfahrung aus der
Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen berichten. Wir freuen uns auf die weitere Kommunikation mit der
Johanniter-Jugend! Für weitere Fragen melde dich gerne bei Mic hael Rogenz .

8.

Ergebnisse der 90. DBJR-Vollversammlung

Die 90. Vollversammlung des Deutsche Bundesjugendring (DBJR) trat am 27. und 28. Oktober in Berlin zusammen. Zentral
waren in diesem Jahr die Neuwahlen zum Vorstand. Vorsitzende bleibt Lisi Maier (Bund der Deutschen Katholischen Jugend),
neuer Vorsitzender ist Tobias Köck (Solidaritätsjugend Deutschlands).
Die Delegierten aus den Jugendverbänden fassten zahlreiche Beschlüsse, unter anderem zum Thema Rassismus und zur
Internationalen Jugendarbeit. Die Ergebnisse sind unter dbjr. de/ gremien/ 90-vollversammlung. ht ml dokumentiert.

9.

Neue Gesichter im Bundesbüro

Wahrscheinlich habt ihr schon das eine oder andere Mal mit unsere/r neue/n Mitarbeiter/in telefoniert: seit diesem Sommer
unterstützen uns in unserem Headquart er in Bad Nenndorf Bildungsreferent Michael Rogenz im Bereich der allgemeinen und
politischen Jugendbildung. Hauptsächlich betreut er die Themen Prävention Rechtsextremismus, Partizipation, sowie Kinderund Jugendpolitik. Sabrina Lutter unterstützt das Bundesbüro als Assistentin und ist mittlerweile schon im Alltagsgeschäft
angekommen. Sie steht unserer Referentin für Öffentlichkeitsarbeit Anne-Kathrin Pöhler mit ihren Idee zur Seite und bereut die
organisatorische Vorbereitung von verschiedenen Veranstaltungen.

10.

Leiten & Führen von Kinder- und Jugendverbänden

"Was haben DIE sich nur dabei gedacht? Z ur Erfindung der Jugendverbandsarbeit"
Woher kommt der Anspruch nach eigenständigen Kinder- und Jugendverbänden? Welche feinen Unterschiede gibt es
zwischen Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit? Zusammen mit Referent Matthias Sammet (Geschäftsführer Bund der
Deutschen Landjugend, BDL) gehen die Teilnehmer/innen der Komplexität der Jugendverbandsarbeit und ihrer Entstehung auf
den Grund.
Termin / Ort: 02.02.-04.02.2018 in Bad Hersfeld
Weitere Infos findest du in der A ussc hreibung !
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