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Vorwort

Liebe Mitstreiter*in!

Die Ferienzeit, die Erholung und Freiräume verspricht, hat endlich begonnen. In den von unseren
ehrenamtlichen Jugendleiter*innen begleiteten Feriencamps und Freizeitangeboten mit
Gleichaltrigen können Kinder und Jugendliche selber gestalten und damit prägende Erfahrungen
und Erlebnisse sammeln.

Junge Menschen brauchen freie Zeiten der Selbstentfaltung und Gelegenheiten, sich anders
auszuprobieren, als es in Schule oder Kita möglich ist. Unsere Angebote in der DLRG-Jugend sind
Räume, in denen Bildung außerhalb der so genannten formalen Räumen möglich ist. Sie schaffen
wertvolle Zeit für junge Menschen, Neues zu erfahren und über sich hinauszuwachsen.

Für eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung sind Freiräume jenseits der Schule, die auch wir
in der DLRG-Jugend bieten, enorm wichtig. Bei uns lernen junge Menschen Verantwortung,
Gemeinsinn und Solidarität, wenn sie mit Gleichaltrigen etwas selbstbestimmt organisieren. Ideen
aus der politischen Diskussion wie etwa Sommerschulen, sind hier nicht zielführend. Einfach nur
„Lerndefizite“ nachholen zu sollen ist keine gute Lösung für Kinder und Jugendliche.

Großzügige finanzielle Unterstützung bei unserer Arbeit verspricht nun das "Aufholpaket für Kinder
und Jugendliche" - dazu und weitere hilfreiche Infos haben wir wieder für dich in diesem Newsletter
zusammengestellt.
 
Wir wünschen dir eine spannende Lektüre und freuen uns natürlich über dein Feedback zu diesem
Newsletter!

DLRG-Jugend INSIDE:

https://t92d26729.emailsys1c.net/mailing/170/4198921/0/206261d786/index.html
https://t92d26729.emailsys1c.net/c/170/4198921/0/0/0/122457/6cc37db60d.html


Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche für die
Jahre 2021 und 2022

Kinder, Jugendliche und ihre Familien schauen auf eine lange Zeit mit teils harten
Einschränkungen während der Pandemie zurück. Diese Kinder und Jugendlichen sowie deren
Familien benötigen besondere Unterstützung, damit die Pandemie nicht lange nachwirkt und
Ungleichheiten nicht manifestiert werden. Alle jungen Menschen sollen ihre Bildungsziele
erreichen und ihre Persönlichkeit entwickeln können.  
 
Das Bundesjugendministerium stellt im Rahmen des jetzt gestarteten „Aktionsprogramm Aufholen
nach Corona für Kinder und Jugendliche“ auch der DLRG-Jugend zusätzlich Finanzmittel zur
Verfügung, um diesen Herausforderungen und Bedürfnissen auch in unserem Kinder- und
Jugendverband gerecht werden zu können. Es sollen damit Angebote geschaffen werden, die
schnell bei den Kindern, Jugendlichen und Familien ankommen, also Gelegenheiten zum sozialen
Lernen etwa durch Projekte und Ausflüge sowie verbandliche Bildungsangebote bieten. Mit
verstärkten und vergünstigten Ferienfreizeit-, Begegnungs- und Bewegungsangeboten werden
Kinder und Jugendliche nach der Pandemie auf dem Weg zurück in ein unbeschwertes
Aufwachsen begleitet.
 
Die Themen der Angebote orientieren sich an den Handlungsfeldern des Kinder- und Jugendplans
des Bundes sowie den Intentionen des Aktionsprogramms. Die mehrtägigen Angebote mit und
ohne Übernachtungen sollen nach Inhalt und Form als Ferienfreizeit-, Begegnungs- und
Bewegungsangeboten im Sinne des Aktionsprogramms geeignet sein.
Alle Angebote unterliegen den Corona-Pandemie-Bestimmungen. Die Erprobung von
Teststrategien und weitere Schutzmaßnahmen für Begegnungen in Präsenz werden dabei
unterstützt.
 
Das Programm startet am 15.07.2021 – auf Grund der Kurzfristigkeit wird das genaue Verfahren
und die notwendigen Antragsunterlagen auf dlrg-jugend.de/service/aufholpaket beschrieben bzw.
zur Verfügung gestellt. Wichtig ist: Die Mittel werden über die verbandliche Zentralstelle – dem
Bundesbüro der DLRG-Jugend – beantragt und ausgezahlt. Für förderfähige Maßnahmen stehen
bis zu 40€ pro Person und Tag, bei Aktivitäten am anderen Ort zusätzlich auch
Fahrkostenzuschüsse von bis zu 60 Euro pro Person zur Verfügung. Die Mittel werden von der
Zentralstelle im Wege einer privatrechtlichen Weiterleitung an die Gliederungen nach Abschluss
der Maßnahme auf Basis der im Verwendungsnachweis nachgewiesenen tatsächlichen Kosten
ausgezahlt.

https://t92d26729.emailsys1c.net/c/170/4198921/0/0/0/122613/3d58020be0.html
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Train The Leader - Ausbildung von leitenden Mitarbeitenden

Du wolltest schon immer wie die Teamer*innen der Jugendleiter*innen-Ausbildung Seminare
leiten? Du möchtest dich auf ein Vorstandsamt besser vorbereiten und bewerben? Oder ist dein
Ding eher Projekte wie Ferienfreizeiten zu leiten, brauchst hierzu aber tiefergehende Kenntnisse?
Dann ist Train The Leader DIE AUSBILDUNG für DICH!
Alle Infos findest du unter Train The Leader | DLRG-Jugend (dlrg-jugend.de)

Neu: Digitaler Escape Room & Mini-Malbuch für die Hosentasche

Die DLRG-Jugend Wiesbaden und Schierstein hat eine tolle Aktion im Rahmen unserer Kampagne
ausgearbeitet und durchgeführt – einen digitalen Escape Room zum Thema Wasser. Vielen Dank
für diese spannende Idee, die wir gerne mit allen teilen möchten! 

Alle Ausmalbilder haben wir für deine Kids in einem Mini-Malbuch zusammengestellt! Die süße
Schildkröte ist hier mit den verschiedenen Umweltregeln verknüpft und macht so spielerisch mit den
wichtigsten Umwelttipps vertraut! Du findest es ebenfalls in unserem Styleguide. Viel Freude damit
und berichte uns gern von deinen Aktionen, die du auch weiterhin über die Kampagne fördern
lassen kannst, egal ob on- oder offline!

https://t92d26729.emailsys1c.net/c/170/4198921/0/0/0/122397/2598973181.html
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Grundgesetz ohne Kinderrechte

Anfang Juni wurde klar: Die Regierungskoalition konnte sich trotz langer Diskussion nicht auf die
explizite Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz einigen. Darüber sind wir sehr enttäuscht.
Gerade nachdem in den letzten Monaten die Rechte von Kindern und Jugendlichen massiv
eingeschränkt und ihre Bedürfnisse in der Corona-Pandemie unzureichend berücksichtigt wurden,
macht dies das kinder- und jugendpolitische Versagen der Regierung noch einmal deutlich. Die
geplatzte Einigung stellt einen weiteren harten Schlag gegen die Interessen der jungen Generation
dar.
Wie die DLRG-Jugend bereits 2019 auf ihrem Bundesjugendtag beschlossen hat, setzt sie sich
dafür ein, endlich die Rechte von Kindern nach der UN-Kinderrechtskonvention in der Verfassung
zu verankern. Halbherzige Worthülsen reichen hierfür nicht aus. Das machte die DLRG-Jugend
zuletzt auch als Mitunterzeichnerin eines Appells an die Bundestagsfraktion und die Bundesländer
deutlich. Die Rechtsposition von Kindern in Deutschland muss in verschiedenen Punkten durch
eine explizite Festschreibung im Grundgesetz gestärkt werden. Insbesondere das Recht auf
Beteiligung spielt dabei eine große Rolle.



Spannende Seminare für dich

„Outdoortraining zur Unterstützung von Gruppenprozessen“, „Über den Schwimmunterricht hinaus“
und „Jugendarbeit weltweit“: So lauten die Themen unserer Fortbildungen im September. Schaue
gleich auf unter dlrg-jugend.de/seminare vorbei, was genau wir für dich vorbereitet haben.

Markiere dir auch gleich den 08.-10.10. in deinem Kalender! An diesem Wochenende planen
unseren nächsten „Rundum-Sorglos“-Seminarblock im Bundeszentrum der DLRG e.V. in Bad
Nenndorf.

Übrigens: Als Inhaber*in einer JuLeiCa sparst du 20% des Teilnahmebeitrags!
 

News aus der Jugendverbandsszene:

https://t92d26729.emailsys1c.net/c/170/4198921/0/0/0/122671/87200dfa77.html
https://t92d26729.emailsys1c.net/c/170/4198921/0/0/0/122491/f48c1532ea.html


#SommerPerspektive: Kinder & Jugendliche dürfen nicht baden gehen!

Nach mehr als einem Jahr Corona-Pandemie brauchen Kinder und Jugendliche Perspektiven.
Junge Menschen müssen in Politik und Gesellschaft eine zentrale Rolle spielen. Sie brauchen
Freizeit und Erholungsräume. Sie brauchen Zeit, sich auszuprobieren, durchzuatmen und in die
Dinge einzutauchen, auf die sie Lust haben. Wenn über Öffnungen diskutiert wird, gilt: Junge
Menschen dürfen dabei nicht baden gehen! Daher fordern wir zusammen mit dem Deutschen
Bundesjugendring:

Oberste Priorität für Kinder & Jugendliche!
Ferien müssen Ferien bleiben!
Handlungs- und Planungssicherheit!
Einheitliche Übernachtungs regelungen!
Vertrauen in die Jugendleitung vor Ort!

Wie auch du die eine #SommerPerspektive für Kinder und Jugendliche unterstützen kannst,
erfährst du unter jugendgehtbaden.de! 

https://t92d26729.emailsys1c.net/c/170/4198921/0/0/0/122621/a4d2cd411c.html
https://t92d26729.emailsys1c.net/c/170/4198921/0/0/0/122621/a4d2cd411c.html


Es gibt keinen Grund, noch länger zu warten: Wahlalter 16 – jetzt!

Jugendliche wollen und können ihre Zukunft selber in die Hand nehmen und eine Politik, die in die
Zukunft trägt, mitgestalten. Dies darf ihnen nicht länger verwehrt werden. Junge Menschen sind in
vielfältiger Weise zivilgesellschaftlich engagiert. Sie wollen mitentscheiden, nicht erst nach der
kommenden Legislaturperiode, sondern jetzt!

Gerade in der aktuellen Situation wird deutlich, dass die Rechte von Kindern und Jugendlichen
nicht krisenfest verankert sind. Die aktuellsten Jugendstudien zeigen einmal mehr, dass junge
Menschen sich zu wenig gehört fühlen und mehr Mitbestimmung fordern.

Darum: Der Vorstand der DLRG-Jugend hat den Appell #wahlaltersenken bereits unterschrieben!
Jetzt bist du an der Reihe! Und fordere gleich die Vertreter*innen eures Wahlkreises im Bundestag
auf, sich endlich für die Rechte von Kindern und Jugendlichen stark zu machen!

U18: Aus Neugier wächst politische Bildung
 
Neun Tage vor der Bundestagswahl im September startet wieder die U18-Wahl! Mitmachen können
ausnahmslos ALLE Minderjährigen, die sich in Deutschland aufhalten. Zur Bundestagswahl,
Europawahl, Landtagswahlen etc. rücken politische Zukunftsdiskussionen ins Zentrum des
öffentlichen Interesses. Das beschäftigt auch Kinder und Jugendliche, sie stellen relevante Fragen
und äußern politische Wünsche. Für dieses wichtige Event wurde vor kurzem die neue Website
u18.org mit vielfältigen Materialien und Hintergrundinfos veröffentlicht. 

In eigener Sache:

https://t92d26729.emailsys1c.net/c/170/4198921/0/0/0/122507/501ab81729.html
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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

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.
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