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

Liebe*r Mitstreiter*in!
 
Wie geht es jungen Menschen in der Corona-Pandemie? Und welche Ideen haben sie für die Zeit
danach? Da Fragen wie diese in den aktuellen Diskussionen nur unzureichend berücksichtigt
werden ist es unsere Aufgabe, die Interessen von Kindern und Jugendlichen auch hier in den
Vordergrund zu rücken! Unter anderem hat sich unser Arbeitsfeld „Kinder- und Jugendpolitik“ daher
im Hearing des Bundesjugendministeriums engagiert, mehr über diese neuartige Veranstaltung
erfährst du unter Corona | DLRG-Jugend (dlrg-jugend.de).
Weiterhin möchten wir auch dich und deine Gliederung bei den neuen Herausforderungen in der
digitalen Kinder- und Jugendarbeit unterstützen und haben dazu in diesem Newsletter unsere
aktuellen Angebote und Wissenswertes aus der Kinder- und Jugendverbandsszene für dich
zusammengestellt.
 
Wir wünschen dir eine spannende Lektüre und freuen uns natürlich über dein Feedback zu diesem
Newsletter!

News aus dem Verband:

Digitaler Sandkasten am Mittwoch, den 12.05.2021

Achtung!Achtung! Anders als sonst, wird der nächste digitale Sandkasten nicht am Freitag, sondern am
Mittwoch, den 12.05.202112.05.2021  stattfinden. Die Uhrzeit bleibt weiterhin bei 19 bis 21 Uhr. Wir hoffen,
wieder viele Aktive aus allen Gliederungsebenen begrüßen zu können!
In diesem digitalen Sandkasten rücken wir das Thema digitale Gruppenstunden für eine
nachhaltige Kinder- und Jugendverbandsarbeit in den Fokus.
Fragen, die uns dabei begleiten werden, sind z. B.:

Welche Tools oder Konzepte der digitalen Kinder- und Jugendarbeit werden uns auch
nach Corona weiter begleiten?

Wie können sie unsere Arbeit bereichern?
Wie wird sich unsere Arbeit in der Gliederung vielleicht auch nach der Krise darstellen?

Wie immer hast du natürlich auch die Möglichkeit, deine eigenen Themen und Fragen rund um
verschiedenste Tools einzubringen. Alle Infos findest du unter Digitaler Sandkasten | DLRG-Jugend
(dlrg-jugend.de) https://dlrg-jugend.de/service/digitale-tools/digitaler-sandkasten/
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#nextleveljugend - Das BarCamp der DLRG-Jugend
 
Du möchtest Dich gerne zu Themen wie digitale Kinder- und Jugendarbeit, Bildung,
Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation oder Nachhaltigkeit mit anderen Aktiven der DLRG-Jugend
austauschen und vernetzen? Oder hast eigene Themen, die dir aktuell unter den Nägeln brennen? 
Dann schaue bei unserem  BarCamp #nextleve l jugendBarCamp #nextleve l jugend  am 19.06.2021 am 19.06.2021  vorbei. Das
BarCamp-Tool haben wir gerade freigeschaltet und freuen uns auf deine Anmeldung! 

„Saving tomorrow – ACTion for earth“: neuer Förderungsantrag & süße
Ausmalbilder
 
Im Rahmen unserer Kampagne „Saving Tomorrow – ACTion for earth" kannst du deine
Veranstaltungen megaleicht fördern lassen. Ab sofort gilt das auch für Online-Meetings, denn das
Thema ist ja nicht an Präsenztreffen gebunden.  ��� Am besten gleich den Antrag ausfüllen, an
uns senden und die nächste Aktion planen! Saving tomorrow | DLRG-Jugend (dlrg-jugend.de)

Außerdem haben wir ab sofort Ausmalbilder der niedlichen Schildkröte in unserem Stylegu ideStylegu ide
(Saving tomorrow - ACTion for earth - Kampagnen - Guidelines (dlrg-jugend.de)) für dich zur
Verfügung gestellt. Du kannst die Bilder super für die Kleinsten einsetzen und sie spielerisch mit
den wichtigsten Umwelttipps vertraut machen!
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News aus der Jugendverbandsszene:

Es gibt keinen Grund, noch länger zu warten: Wahlalter 16 – jetzt!
 
Daher hat sich auch unser Vorstand dazu entschieden, sich dem aktuellen Appell des Deutschen
Bundesjugendrings anzuschließen!
Unter #Wahla l te rSenken#Wahla l te rSenken  sind die Parteien im Bundestag dazu aufgefordert, noch in dieser
Legislaturperiode die gesetzliche Grundlage für das aktive Wahlrecht ab 16 Jahren zu schaffen.
Auch du kannst den Aufruf unter https://www.dbjr.de/xtra/wahlaltersenken mitzeichnen und so die
Forderung unterstützen!

Junge Zukunft trotz(t) Corona –
Chancenpaket für junge Menschen

Kinder und Jugendliche sind weit mehr als Kita-
Kinder und Schüler*innen! Deswegen braucht
es ein umfangreiches Maßnahmenpaket für alle
Felder der Kinder- und Jugendhilfe.
Diese und weitere wichtige Forderungen stellen
die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und
Jugendhilfe (AGJ), die
Bundesarbeitsgemeinschaft der
Landesjugendämter und das
Bundesjugendkuratorium in einem offenen Brief
zum geplanten Maßnahmenpaket des Bundes,
das pandemiebedingte Nachteile für junge
Menschen ausgleichen soll.
Weitere Infos: Junge Zukunft trotz(t) Corona –
Chancenpaket für junge Menschen |
Jugendgerecht.de
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Anmeldestart für Besucher*innen des 17. Deutschen Kinder- und
Jugendhilfetags

Ab sofort kannst du dich als Besucher*in des 17. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag (DJHT)
anmelden. Der DJHT wird vom 18. bis 20. Mai 2021 digital stattfinden; der Besuch aller
Programmelemente ist kostenlos. Ohne Registrierung kann die Fachmesse besucht werden.
Jedoch stehen alle Interaktionselemente nur angemeldeten Besucher*innen zur Verfügung. Für
den Fachkongress und die Fachveranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung unter
www.jugenhilfetag.de/besucherinnen/registrierung erforderlich, ebenso für die Teilnahme an
Messeforen.
Unter diesem Motto „Viel mehr als nur Nachwuchs!“ sind wir auf dem DJHT zusammen mit den
anderen Jugendverbänden der #AGJVH7#AGJVH7  präsent. Besuche unseren virtuellen Messestand und
finde heraus, wie viel mehr wir gemeinsam haben!

Europe for YOUth - YOUth for Europe
 
In einer europaweiten Jugenddialog-Umfrage werden Bedarfe und Forderungen junger Menschen
gesammelt. Thema: Das European Youth Goal #9 - Räume und Beteiligung für Alle. Jetzt
mitmachen und europäische Jugendpolitik beeinflussen!
Mehr Infos: Europaweite Jugenddialog-Umfrage (dbjr.de)
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Impfung und Ehrenamt
 
Ehren- und hauptamtliche sowie hauptberuflicher Mitarbeiter*innen in der Jugendarbeit und der
non-formalen Bildung sind nach der Coronavirus-Impfverordnung zu einer Schutzimpfung mit
erhöhter Priorität berechtigt. Dies hat der Hauptausschuss des Deutschen Bundesjugendrings
(DBJR) am 21.04.2021 mit der Position „Impfung und Ehrenamt“ festgestellt.

Die Position fordert eine bundesweit einheitliche Umsetzung der Coronavirus-Impfverordnung im
Bereich Kinder- und Jugendarbeit und der non-formalen Bildung, damit Kinder und Jugendliche im
gesamten Bundesgebiet auch weiterhin von Angeboten der Jugendverbandsarbeit profitieren
können. Die Jugendverbände und Landesjugendringe im DBJR werden sich intensiv dafür
einsetzen, ehrenamtlich sowie hauptberuflich in der Jugendarbeit tätige Personen über die
Möglichkeit der Schutzimpfung mit erhöhter Priorität zu informieren.

https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/3981759/0/0/0/115933/ba5644c768.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/3981759/0/0/0/116103/f5fdfd67df.html


„Was ist normal?“

Unter diesem Motto findet vom 06. bis 08. Mai 2021 ein digitales Jugendfestival statt, das sich an
junge Menschen im Alter von 15 bis 27 Jahren richtet. Es bildet den Abschlussveranstaltung des
Verbundprojektes „SchutzNorm - Schutzkonzepte in der Kinder- und Jugendarbeit“. In dem Projekt
haben die Hochschulen Hildesheim, Kassel, Kiel und Landshut gemeinsam mit
Praxiseinrichtungen und jungen Menschen aus verschiedenen Feldern der Jugendarbeit
zusammengearbeitet. Ziel war es herauszufinden, welche Sichtweisen junge Menschen auf
Sexualitäten, Gewalt und Schutz haben und welche Themen jungen Menschen dabei wichtig sind.

 

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.
 

https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/3981759/0/0/0/116099/d066b056a5.html


Feedback

Du hast neue Impulse, Anregungen und Infos? Dann sende sie uns gerne unter newsletter@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 newsletter@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.
 
© 2021 DLRG-Jugend, Bundesebene - Impressum
 

Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.
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