Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

Liebe/r Engagierte/r,
seit Wochen demonstrieren zehntausende Schüler/innen für mehr Klima- und Umweltschutz während der Schulzeit. Doch viele Erwachsene regen sich über die Verletzung der Schulpflicht auf
statt über die Inhalte und Forderungen des Protests zu sprechen.
„Damit wird dieser wichtige Protest für mehr Klima- und Umweltschutz völlig verzerrt, weil
Erwachsene Angst haben, dass die von ihnen gemachten Regeln von Kindern und Jugendlichen
nicht eingehalten werden“, sagt Sophie-Luise aus unserem Bundesvorstand. „Das politische
Engagement junger Menschen muss unbedingt ernst genommen werden!“ Daher unterstützen wir
die Forderungen der FridaysForFuture-Bewegung und freuen uns über das politische Engagement
so vieler junger Menschen. Auch bei uns passiert gerade viel für den Klima- und Umweltschutz: In
Kürze bringen wir einen Flyer und eine Broschüre mit tollen Tipps für dich und deine DLRGJugend-Gruppe heraus. Freu dich drauf!
Dies und vieles mehr erfährst du in unserem aktuellen Newsletter - viel Spaß beim Lesen!

News aus dem Verband:

Es ist Zeit zu handeln!
Tipps, wie du mit einfachen Dingen deinen
Alltag umweltfreundlicher gestalten kannst,
stellen wir aktuell in einem Flyer mit dieser
süßen Schildkröte für dich zusammen. Er wird
so schick gestaltet, dass du ihn auch in deinem
Vereinsheim oder in der Küche zu Hause als
Poster aufhängen kannst. Dazu ergänzend
erarbeiten wir derzeit eine Broschüre mit
wichtigen Infos und tollen Ideen, wie du das
Thema in deiner Jugendgruppe einbauen
kannst. Sobald die Materialien verfügbar sind,
hörst du sofort von uns. In der Zwischenzeit
kannst du dich mit Fragen gerne an Natalie
(Bildungsreferentin im Bundesbüro) wenden.

„Hau mal raus - deine Meinung ist
gefragt!“
Hast du schon bei der Onlineumfrage „Hau mal
raus - deine Meinung ist gefragt!“ mitgemacht?
Nein? Dann aber los, denn mit der Umfrage will
die Zielkommission von allen Mitgliedern der
DLRG-Jugend erfahren, welche Schwerpunkte
sie sich in der Arbeit des Kinder- und
Jugendverbandes wünschen. Auch deine
Meinung brauchen wir, um aussagekräftige
Ergebnisse zu bekommen. Das nächste
strategische Ziel der DLRG-Jugend wird auf
dem Bundesjugendtag 2020 verabschiedet und du kannst es mitgestalten!

PsG leicht erklärt
Um die wichtigsten Infos rund um die
Prävention sexualisierter Gewalt ganz einfach
zu erklären, haben wir ein kurzes Video erstellt.
Gefällt es dir auch so gut wie uns? Dann setze
es gerne in deiner Arbeit ein! Weitere
Materialien zu diesem wichtigen Thema findest
du auf dlrg-jugend.de/psg!

Neuer Look für die DLRG-Jugend
Style & Fashion war das Motto des Kick-Offs
unserer Kooperation mit der Fakultät Textil &
Design der Hochschule Reutlingen. Eine
Gruppe Studierender der Hochschule haben
sich mit Johanna und Klaus vom
Bundesvorstand Mitte März in Stuttgart
getroffen, um in das Projekt zu starten. Wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit zur
Entwicklung einer neuen Kollektion für unsere
Mitglieder - und sind mega gespannt auf die
ersten Entwürfe!

#LTA19
Die Location für das LET'S TALK ABOUT direkt
am Möhnesee haben wir nicht zufällig
ausgewählt. Das Wasser ist ein wichtiges
Element für die DLRG-Jugend, weshalb ein
Haus am See der geeignete Ort für unser
zentrales Bildungs- und Vernetzungsevent ist.
Je nach Wetter werden wir den See auch
entsprechend zu nutzen wissen: Wir haben
einen eigenen Badesteg (für die ganz
Hartgesottenen) und einen Bootsverleih. Auf
dem weitläufigen Gelände gibt’s außerdem
viele Möglichkeiten um zu Grillen und ein
Lagerfeuer zu entzünden. Wir werden sie
nutzen - sei gespannt!
Das LET´S TALK ABOUT findet vom 03.05.05.2019 am Möhnesee im Sauerland statt.
Und schaut für die aktuellen News immer mal
wieder vorbei: dlrg-jugend.de/lta!

Tolle Angebote für neue
Perspektiven
Ein Blick auf unsere Seminarwebsite lohnt sich
immer, denn hier findest du unsere nächsten
Fortbildungen zu spannenden Themen:
"Survival Total" vom 24.-26.05.2019 in
Murrhardt bei Stuttgart)
"Selbstmanagement" aus der QualiReihe "Personalentwicklung in der
DLRG-Jugend" und
"Perspektivwechsel - Fotografie auf
Augenhöhe" beide vom 14.-16.06.2019
in Bad Nenndorf
Unsere Angebote und alle Infos zur Teilnahme
findest du auf dlrg-jugend.de/seminare. Wir
sehen uns bei der nächsten Fortbildung!

Save the Date: Jugendmeile in
Berlin
Am 17. & 18.08.2019 kannst du uns wieder auf
der Jugendmeile des
Bundesjugendministeriums treffen! Wie im
letzten Jahr sind wir wieder beim Tag der
offenen Tür der Bundesregierung dabei und
haben spannende Mitmachaktionen Im Gepäck.
Wir freuen uns schon sehr auf einen tollen
Austausch!

News aus der Jugendverbandsszene:
#wahlaltersenken läuft!
Bundesjustizministerin Katarina Barley hat die Senkung des Wahlalters gefordert und auch die
SPD-Bundestagsfraktion stützt die Forderung. Der Koalitionspartner CDU lehnt eine
Wahlaltersenkung leider weiterhin ab. Die Kampagne #wahlaltersenken ist also DIE Chance, alle
Parteien im Bundestag für eine Wahlaltersenkung zu gewinnen. Wie auch du unsere Kampagne
unterstützen kannst, inklusive Materialien wie eine Erklärung für Politiker*innen, erfährst du unter
wahlalter.dbjr.de!

Parteipositionen zur U18-Europawahlen am 17.05.2019!
Parteien sind dir alle gleich fremd? Macht nix, da gibt es was!
Eine Übersicht von Aussagen der Parteien zu kinder- und jugendpolitischen Themen, für dich
zusammengestellt!

Erstwähler/innen für ZDF-Sendung gesucht
Die Gruppe 5 Filmproduktion bereitet im Auftrag des ZDF zwei Sendungen zur Europawahl vor, in
denen sich die Spitzenkandidat/innen der sechs großen Parteien den Fragen junger
Erstwähler/innen stellen. Dabei sollen ganz unterschiedliche Themenbereiche beleuchtet werden.
Es soll ein informativer und spannender Dialog auf Augenhöhe sein. Für die beiden Sendungen
sucht die Gruppe 5 Filmproduktion junge Menschen zwischen 18 und 22 Jahren, die zum ersten
Mal bei der Europawahl wählen dürfen. Die Aufzeichnung der Sendungen wird in Berlin sein,
voraussichtlich zwischen dem 23. - 25.04. Interessierte Erstwähler/innen können sich bei der
Redaktion (Franziska.Schill@gruppe5film.de oder Adriana.Hristova@gruppe5film.de) melden.

News aus der digitalen Welt:
Neue Rätsel für Jugendliche
Mit den Online-Rätseln von klicksafe können Jugendliche ihr Wissen in den Bereichen
Datenschutz, Hate Speech und Digitale Spiele testen. Ab sofort sind zwei neue Quizze zu den
Themen Fake News und WhatsApp online spielbar. Probiere sie gleich aus und check dein Wissen!

In eigener Sache:
Datenschutz: Information für unsere Abonnent/innen
Du erhältst regelmäßig unseren Newsletter, mit dem wir dich über relevante Themen für dein
Engagement in der DLRG-Jugend informieren. Deine personenbezogenen Daten werden nur für
den aufgeführten Zweck verwendet. Aufgrund der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die seit
dem 25.05.2018 verbindlich ist, möchten wir diesen Verteiler im Hinblick auf datenschutzrechtliche
Anforderungen aktualisieren. Daher möchten wir dich darauf hinweisen, dass du dich jederzeit von
unserem Newsletter abmelden kannst. Wenn wir keine Nachricht von dir erhalten, gehen wir davon
aus, dass du dich auch weiterhin über die Zusendung freust.

Feedback
Wir freuen uns immer über deine Rückmeldung! Du hast neue Impulse, Anregungen und Infos dann
sende sie uns gerne unter medien@dlrg-jugend.de zu.
Wenn dir unser Newsletter gefällt, empfehle ihn gerne weiter.
Wir freuen uns sehr über Beiträge aus Gliederungen, die für alle Mitglieder interessant sind.
Schicke uns einfach eine E-Mail an medien@dlrg-jugend.de. So kannst du auch gerne deine Kritik
und Verbesserungsvorschläge an uns loswerden.
Du möchtest keinen Newsletter mehr? Hier ist der Link zum Abmelden.
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