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0.   Vorwort0.   Vorwort

Wie bist du ins neue Jahr gestartet? Hast du es eher ruhig angehen lassen oder gleich losgelegt?
Der Bundesverband war den ganzen Januar mit Highspeed unterwegs: Die Zielkommission hat den Startschuss gegeben, die
Öffentlichkeitsarbeit hat nachgezogen, es folgten die Verbandscoachs und auch der Vorstand hat schon wieder Vollgas
gegeben. Es ist also viel los! Und genau über diese rasanten Entwicklungen wollen wir dich natürlich mit diesem Newsletter auf
dem Laufenden halten!

Viel Spaß bei der Lektüre!

1.   Schnell anmelden: Personalentwicklung mit Zertifikat1.   Schnell anmelden: Personalentwicklung mit Zertifikat

Sichere dir jetzt einen Platz in unserer Quali-Reihe! Für das erste Modul „Team & Führung“ vom 06.-08.04.2018 in Bad
Nenndorf sind nur noch wenige Plätze frei! An diesem Wochenende steht uns die erfahrene Referentin Margot Heinze-Ehrlich
zur Seite, um neue Methoden, Ansätze und Aspekte mit den Teilnehmer/innen zu erarbeiten.

Die vier Module der Qualifizierung optimieren die Zusammenarbeit zwischen hauptberuflichen Mitarbeiter/innen und
ehrenamtlichen Führungskräften. Dabei werden in vier Modulen wichtige Bereiche der Kinder- und Jugendverbandsarbeit mit
fachlicher Unterstützung bearbeitet. 
Übrigens: Wer alle vier Module erfolgreich absolviert, erhält ein Zertifikat mit den bearbeiteten Themen, das sich in jeder
Bewerbungsmappe gut macht.

Das zweite Modul „Verbandskommunikation / Medien in der Jugendverbandsarbeit“ findet vom 05.-07.10.2018 in Bad
Nenndorf statt. 
Alle Infos zur Qualifizierungsreihe findest du unter dlrg-jugend.de/seminaredlrg-jugend.de/seminare !

2.   LET'S TALK ABOUT: Herzlichen Glückwunsch2.   LET'S TALK ABOUT: Herzlichen Glückwunsch

Die „New Year Greetz“ – Überraschungspakete, die wir unter den ersten angemeldeten
Teilnehmer/innen ausgelost haben, sind mittlerweile bei den Gewinner/innen eingetroffen.
Natürlich könnt ihr euch auch weiterhin bis zum 20.03.2018 anmelden!

Es bleibt prickelnd: In den nächsten Tagen und Wochen können wir euch weitere Details über das LET’S TALK ABOUT
verraten, denn unsere Planungen werden nun immer konkreter. Alle aktuellen Enthüllungen findest du auf dlrg-jugend.de/ l tadlrg-jugend.de/ l ta
und bei Facebook #LTA18!

Wir sehen uns vom 04.-06.05.2018 in Bad Nenndorf, wenn es wieder heißt: LET’S TALK ABOUT!

3.   Verbandscoaching gefragt wie nie3.   Verbandscoaching gefragt wie nie

Das Coaching ist in der DLRG-Jugend angekommen! Im Jahr 2017 wurden die Verbandscoachs so häufig angefragt wie nie
zuvor. Und vieles spricht dafür, dass es 2018 erfolgreich weitergeht. Deshalb gibt es zu Beginn eines jeden Jahres eine
Fortbildung auf der die Coaches ihre durchgeführten Beratungen reflektieren und neue Methoden kennenlernen.
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In diesem Jahr fand die Fortbildung vom 19.-21.01.2018 in Fulda mit der wunderbaren Referentin Margot Heinze-Ehrlich statt.
Das Coaching von Gruppen stand dabei im Vordergrund des diesjährigen Treffens, denn dieses wird oft z. B. für Vorstände
angefragt. Auf Stimmungen, Bedürfnisse und Konflikte innerhalb einer Gruppe einzugehen und diese erfolgreich zu bearbeiten
ist natürlich deutlich schwieriger als in Einzel-Coachings. Fazit: Viel Input und viele Übungen, die dabei halfen, die neu
erworbenen Kenntnisse zu verinnerlichen.

Wenn ihr mehr über das Coaching in der DLRG-Jugend erfahren möchtet, schaut mal auf dlrg-dlrg-
jugend.de/arbeitsfelder/verbandscoachs.html jugend.de/arbeitsfelder/verbandscoachs.html vorbei.

4.   Freie Stelle in Hessen4.   Freie Stelle in Hessen

Die DLRG-Jugend Hessen sucht zum 01.05.2018 eine/n neue/n Jugendbildungs- und Projektreferent/in mit Schwerpunkt
Medienkompetenz als Elternzeitvertretung in Vollzeit (39h) für ihre Geschäftsstelle in Wiesbaden. Mehr Informationen gibt es
hierhier .

5.   Spannende Arbeitsfelder eingesetzt5.   Spannende Arbeitsfelder eingesetzt

Der Vorstand hat nach drei Monaten im Amt neue Arbeitsfelder mit frischen Themen installiert. Die qualifizierte Arbeit in den
Bereichen Bildung, Kinder- und Jugendpolitik, Medien, Prävention sexualisierter Gewalt, sportliche Jugendbildung und
internationale Jugendarbeit soll vertieft werden. Neu dazugekommen sind die Felder Klima & Umwelt, Gesellschaft im
Umbruch, Gesundheit, DLRG-Jugend im Einsatz sowie Ehrenamt im Jugendverband. Die Arbeitsfelder sind aus dem
strategischen Ziel der weiteren „Öffnung der DLRG-Jugend – nach innen und nach außen“ abgeleitet.

Du interessierst dich für eines der Themen und möchtest mehr dazu erfahren? Dann melde dich einfach bei uns unter
info@dlrg-jugend.deinfo@dlrg-jugend.de ! Wir geben dir gerne weitere Infos!

6.   Öffentlichkeitsarbeiter/innen treffen sich zum6.   Öffentlichkeitsarbeiter/innen treffen sich zum
AustauschAustausch

Anfang Januar trafen sich Aktive aus der Öffentlichkeitsarbeit der Landesverbände und
des Bundesverbandes: Auf dem Programm stand nichts weniger als die gemeinsame
Weiterentwicklung der Öffentlichkeitsarbeit der DLRG-Jugend!

Das Highlight war der 4-stündige Workshop mit dem Social-Media-Experten Gero Pflüger aus Hannover. Die Teilnehmer/innen
nahmen wichtige Tipps und Tricks mit nach Hause, wie sie ihre Social-Media-Aktivitäten weiter optimieren können. Weitere
spannende Themen, wie die Modernisierung des Corporate Designs standen auf der Tagesordnung. Dabei standen die
Wünsche und Ideen, die die Teilnehmer/innen einbrachten sowie ein reger Austausch über die Aktivitäten der
Landesverbände, im Mittelpunkt.

Alle Landesverbände sind eingeladen sich mit ihren Vorstellungen und Gedanken an der Weiterentwicklung der gemeinsamen
Öffentlichkeitsarbeit zu beteiligen. Infos, Fragen und Anregungen kannst du per Mail (medien@dlrg-jugend.demedien@dlrg-jugend.de) an den
Bundesverband und das Arbeitsfeld Medien loswerden.

7.   juuuport hilft dir im Web7.   juuuport hilft dir im Web

Wirst du online gemobbt? Hast du aus Versehen ein teures Abo abgeschlossen? Oder willst du wissen, wie du dein Social-
Media-Profil löschen kannst? Dann melde dich bei juuuport. Hier findest du Hilfe bei allen Problemen im Web!

Du kannst deine Frage persönlich und anonym an die juuuport-Scouts stellen. Die juuuport-Scouts sind jugendliche
Berater/innen, die von Expert/innen ausgebildet wurden und dir hilfreiche Tipps geben können. Die Beratung ist kostenlos.

Auf juuuport .dejuuuport .de  findest du außerdem viele Informationen über aktuelle Web-Themen und Gefahren im Internet. Schau dich
einfach mal um!

8.   Neujahrstreffen der Zielkommission8.   Neujahrstreffen der Zielkommission
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Die Mitglieder der Zielkommission sind gleich zu Jahresbeginn in Kiel durchgestartet.
Wichtigstes Thema war bei ihrem Treffen die Planung der Onlineumfrage für alle Mitglieder der
DLRG-Jugend. Die Ergebnisse der Umfrage sind zentrale Grundlagen für die Entwicklung eines
neuen strategischen Ziels der DLRG-Jugend, das auf dem Bundesjugendtag 2020
verabschiedet werden soll.

Ein weiterer wichtiger Baustein ist eine erste Verbandswerkstatt für die Mitarbeiter/innen des Bundesverbandes, die am
17.03.2018 in Bad Hersfeld durchgeführt wird. Mit einer spannenden Methode werden dabei neue Ideen und Wünsche für das
nächste strategische Ziel abgeholt.

Bei einem Spaziergang durch Kiel ließ sich die Gruppe den Kopf freipusten und fand im zoologischen Museum neue
Inspirationen für die Bearbeitung der zahlreichen Aufgaben. Für Fragen und Infos rund um die Entwicklung des neuen Ziels
steht dir die Zielkommission unter zielkommission@dlrg-jugend.dezielkommission@dlrg-jugend.de  gerne zur Verfügung!

9.   Wir freuen uns auf dein Feedback9.   Wir freuen uns auf dein Feedback

Wir freuen uns immer über neue Impulse, Anregungen und Infos von dir! Diese kannst du gern an medien@dlrg-jugend.demedien@dlrg-jugend.de
senden.
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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-Mail E-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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