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0.   Vorwort / Weihnachtsgruß0.   Vorwort / Weihnachtsgruß

…und schon neigt sich auch das Jahr 2017 dem Ende zu! Wir blicken
zurück auf ein erfolgreiches Jahr, in dem so viel passiert ist: Die neue
Struktur des Bundesverbandes greift umfassend, ein neuer
Bundesvorstand ist gewählt, die neue Website ist online und und und!
Allen Mitgliedern und Aktiven sagen wir: Herzlichen Dank für eurer
Engagement in diesem tollen Jahr!

Auch in 2018 haben wir wieder spannende Aktionen und Veranstaltungen geplant, wie die Medienkonferenz gleich im Januar
oder das LET’S TALK ABOUT im Mai. Was darüber hinaus im nächsten Jahr bei uns ansteht erfährst du in diesem Newsletter.

Wir wünschen euch fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches Jahr 2018! Und übrigens: Vom
22.12.2017 - 03.01.2018 macht das Bundesbüro in Bad Nenndorf Weihnachtspause.

 

1.    Bildungsreferent/in gesucht!1.    Bildungsreferent/in gesucht!

Für unser Bundesbüro in Bad Nenndorf suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen Bildungsreferent/in mit 19,5
Stunden wöchentlich.

Du bringst sowohl Kenntnisse und Erfahrungen in der Kinder- und Jugend(verbands)arbeit als auch eine Fach-
/Hochschulausbildung mit pädagogischem Schwerpunkt mit? Du arbeitest gerne sowohl selbstständig als auch im Team und
beweist in der Zusammenarbeit mit ehrenamtlich Engagierten Dialogfähigkeit?

Dann bewirb dich bis zum 02.01.2018 bei uns! Alle Infos findest du in unserem StellenangebotStel lenangebot . Wir freuen uns auf deine
Bewerbung!

2.    Medienkonferenz #dlrgjugend2.    Medienkonferenz #dlrgjugend

Mit der Medienkonferenz #dlrgjugend#dlrgjugend  vom 12.01. - 14.01.2018 laden wir zu einer Ebenen übergreifenden Plattform zum
Austausch unter den Medienverantwortlichen ein. Dabei wollen wir die Zusammenarbeit zwischen Landes- und Bundesebene
stärken und uns auch ganz konkret mit deinen Wünschen an die Medienarbeit in der DLRG-Jugend auseinander setzen. Dazu
haben wir einen renommierten Experten gewonnen, der uns rund um das Thema „Social Media Marketing in Non-Profit-
Organisationen“ fit macht. Alle Infos findet ihr unter ht tps: / /dlrg-jugend.de.ht tps: / /dlrg-jugend.de.

3.    Jetzt zum LET'S TALK ABOUT anmelden und3.    Jetzt zum LET'S TALK ABOUT anmelden und
gewinnen!gewinnen!

Vom 04. - 06.05.2018 steht das Bundeszentrum in Bad Nenndorf ganz im Zeichen des LET’S TALK ABOUT: Wir finden’s
großartig! Und damit die Wartezeit nicht so schwer fällt, verlosen wir unter den ersten Teilnehmer/innen*, die sich bis zum
31.12.2017 anmelden zehn exklusive „New Year Greetz“ – Überraschungspakete mit coolen Gadgets und Give-Aways! Also
schnell anmelden und gewinnen!
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In verschiedenen Modulen können sich die Teilnehmer/innen beim LET’S TALK ABOUT neuen spannenden Input aus vielen
verschiedenen Themengebieten holen. Mit von der Partie sind namhafte Referent/innen, die während der Veranstaltung
unterstützend und vor allem informierend zur Seite stehen.

Nach einem produktiven Samstag wartet am Abend eine Motto-Party auf die Teilnehmer/innen. Mit „Black & White“ wird die
Nacht zum Tag! Du fragst dich, wie „Black & White“ mit der bunten Vielfalt der DLRG-Jugend zusammenpasst? Dann lass dich
überraschen!

Wir freuen uns auf eure Anmeldung und sehen uns im Mai beim LET’S TALK ABOUT! Aktuelle Infos findest du auf dlrg-dlrg-
jugend.de/ l ta.jugend.de/ l ta.

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

4.    Zusammenarbeit verbessern4.    Zusammenarbeit verbessern

Für das neue Jahr hast du dir als guten Vorsatz genommen, die Zusammenarbeit zwischen den ehrenamtlichen
Führungskräften in deinem Verband und den hauptberuflichen Mitarbeiter/innen zu verbessern? Dann kannst du dich noch bis
zum 03.01. zu unserer Quali-Reihe zur Personalentwicklung in der DLRG-Jugend anmelden, denn wir haben die Anmeldefrist
für diese spannende Fortbildung verlängert! Anmelden könnt ihr euch wie immer unter anmeldung@dlrg-jugend.deanmeldung@dlrg-jugend.de . Für
weitere Details steht dir unser Bildungsreferent Michael RogenzMichael Rogenz gerne zur Verfügung.

Hier findest du weitere Infos: dlrg-jugend.de/seminaredlrg-jugend.de/seminare .

5.    Going abroad5.    Going abroad

Alle DLRG-Jugend-Gruppen, die auch in 2018 wieder eine internationale Maßnahme planen, können sich noch bis zum 31.12.
für finanzielle Unterstützung beim Bundesbüro bewerben. Im ersten Schritt ist eine kurze E-Mail an info@dlrg-jugend.deinfo@dlrg-jugend.de  mit
deinem Vorhaben völlig ausreichend, die Mitarbeiter/innen des Bundesbüros beraten dich dann bei der Beantragung der
Fördermittel gerne.

Internationale Jugendmaßnahmen ermöglichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen unterschiedlichster Herkunft
miteinander in Verbindung zu kommen, den eigenen Horizont zu erweitern, bewusster zu leben, über-, von- und vor allem
miteinander zu lernen. Internationale Jugendmaßnahmen leisten insofern einen Beitrag zur interkulturellen Verständigung und
Antirassismusarbeit.

6.  Erfolgreiches Mitarbeiter/innen-Wochenende6.  Erfolgreiches Mitarbeiter/innen-Wochenende

Zusammen mit dem Vorstand starteten die Verbandsmitarbeiter/innen vom 17. - 19.11. in die neue Arbeitsperiode. Auf Basis
des strategischen Ziels hat sich der Vorstand auf seiner ersten Sitzung bereits eine Agenda für die kommenden vier Jahre
erstellt. Darauf aufbauend erarbeiteten die Teilnehmer/innen nun in einem Workshop gemeinsam konkrete Inhalte für die
Themen- und Arbeitsfelder des Bundesverbandes. Dabei fanden insbesondere die Bereiche Eigenständigkeit der DLRG-
Jugend, Kinder- & Jugendpolitik, Medien sowie Gesellschaft im Umbruch die Zustimmung der Gruppe. Hier f indest  du weitereHier f indest  du weitere
Infos.Infos.

Motiviert für die anstehenden Themen machten sich die Teilnehmer/innen auf die Heimreise – mit den ersten Arbeitsaufträgen
im Gepäck. Das nächste Mitarbeiter/innen-Wochenende (MaWo) findet vom 16. - 18.03.2018 in Bad Hersfeld statt.
Interessierte sind dabei herzlich willkommen. Für weitere Infos steht dir MichaelMichael  aus dem Bundesbüro gerne zur Verfügung.

7.    Förderung von Ferienfreizeiten7.    Förderung von Ferienfreizeiten

Obwohl Weihnachten vor der Tür steht, stecken viele von uns derzeit mitten in den Vorbereitungen für die nächste Freizeit.
Dafür haben wir tolle Neuigkeiten: Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband unterstützt auch weiterhin Ferienfreizeiten an
denen Kinder und Jugendliche aus benachteiligten 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 direkt beim Deutschen Parität ischenDeutschen Parität ischen
WohlfahrtsverbandWohlfahrtsverband  oder in unserem Bundesbüro telefonisch unter 05723 - 955300 oder per Mail an info@dlrg-jugend.deinfo@dlrg-jugend.de .

8.    TV-Tipp: Welche Werte haben Kinder und Jugendliche8.    TV-Tipp: Welche Werte haben Kinder und Jugendliche
heute?heute?
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„Und was leistet Jugend(verbands)arbeit in der Wertebildung bei Kindern und Jugendlichen?" Diese Themen stehen im
Mittelpunkt der Sendung „Denkzeit", die am 23.12. um 22:30 Uhr auf ARD-AlphaARD-Alpha  läuft. Das Bayerische Jugendrotkreuz hat das
Format in Kooperation mit dem Bayerischen Jugendring und dem Institut für Jugendarbeit initiiert und bietet dabei Antworten
auf folgende Fragen:

Welche Werte haben Kinder und Jugendliche heute? Sind sie anders als früher?
Was tun Verbände, um Kinder und Jugendliche zu fördern und welche Hemmnisse stehen dem entgegen?
Sind Jugendliche, die sich ehrenamtlich engagieren, die Ausnahme?
Was erleben sie z. B. in der Gedenkstättenarbeit in Dachau oder im Falle der Geflüchtetenarbeit?
Und welchen Einfluss haben soziale Medien auf die Wertebildung?

Reinschauen lohnt sich! Wir wünschen gute Unterhaltung!

9.    Jugenddelegierte UN-Versammlung9.    Jugenddelegierte UN-Versammlung

Möchtest du die deutsche Delegation für drei Wochen zur 73. UN-Generalversammlung im Oktober 2018 nach New York
begleiten, um dich für die Interessen junger Menschen einzusetzen?
Traust du dir zu, im Vorfeld durch Deutschland zu fahren und in ausgiebigen Gesprächen mit Jugendlichen vor Ort ihre
Meinungen, Interessen und Wünsche kennen zu lernen und so zum „Sprachrohr der Jugend in Deutschland“ zu werden? 
Bist du bereit, dich gemeinsam mit Jugenddelegierten anderer Länder für die Interessen junger Menschen auf der ganzen Welt
stark zu machen?
Willst du die einmalige Chance nutzen, deine gesammelten Erfahrungen stellvertretend für die Jugend in Deutschland bei der
Erarbeitung von Jugendresolutionen einzubringen?
Wenn du motiviert bist, diese und viele weitere Herausforderungen anzunehmen, dann bewirb dich für das Jugenddelegierten-
Programm!

Jedes Jahr können sich junge Menschen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren für die Position als Jugenddelegierte/r bewerben.
Die Bewerber/innen sollten ein besonderes Interesse an – und gerne auch Erfahrungen mit – den Vereinten Nationen,
jugendrelevanten Themen und Jugendarbeit/ Jugendpolitik mitbringen.

Weitere Infos findest du auf jugenddelegierte.dejugenddelegierte.de !

10.   Neue Broschüre: Rechtsextremismus im Netz10.   Neue Broschüre: Rechtsextremismus im Netz

Rechtsextreme nutzen immer häufiger Soziale Dienste um junge User zu ködern, um ihre
Botschaften oftmals subtil in jugendaffinen Unterhaltungsangeboten zu verbreiten. Während
eindeutige Hetze auf vielen Plattformen gemeldet und durch die Betreiber gelöscht werden kann,
erfordert unterschwellige, rechtsextreme Propaganda präventive Maßnahmenpräventive Maßnahmen..

Die klicksafe-Broschüre „Rechtsextremismus hat viele Gesichter. Wie man Rechtsextreme im Netz erkennt – und„Rechtsextremismus hat viele Gesichter. Wie man Rechtsextreme im Netz erkennt – und
was man gegen Hass tun kann“was man gegen Hass tun kann“  verbindet spezifisches Know-how zu diesem Bereich. Das Themenspektrum erstreckt sich
von der Sensibilisierung für das Erkennen rechtsextremer Meinungsmache über Gegenstrategien dazu bis hin zum
Kennenlernen von Aussteigerprogrammen. Die vollständig überarbeitete Auflage kann auf klicksafe.de heruntergeladen oder
bestellt werden. Im kl icksafe-Themenbereich „Rechtsext remismus online“ kl icksafe-Themenbereich „Rechtsext remismus online“ finden sich zudem weitere interessante
Materialien.

© 2017 DLRG-Jugend, Bundesverband - ImpressumImpressum

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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