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Liebe/r Engagierte/r,

in Kürze starten in den ersten Bundesländern die Sommerferien! Natürlich sind die großen Ferien
immer die beste Zeit, um einen internationalen Jugendaustausch durchzuführen. Du hast auch
Interesse daran mit deiner Gruppe einen Austausch mit jungen Menschen aus einem anderen Land
zu organisieren? Dann melde dich einfach bei unserer Bildungsreferentin Natalie. Zusammen
könnt ihr bei der Aktionswoche #internationalheart (16.-22.09.2019) den Weg zur internationalen
Begegnung einfacher gestalten!
 
Wie immer haben wir nähere Infos zu diesen und weiteren spannenden Themen für dich in diesem
Newsletter zusammengestellt.
 
Wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen und schöne Sommerferien!

News aus dem Verband:

Klima- & Umweltaktionen auf der
Jugendmeile in Berlin

In diesem Jahr sind wir wieder am 17. & 18.
August auf der Jugendmeile im Rahmen des
Tages der offenen Tür der Bundesregierung am
Start und haben spannende Aktionen rund um
das Thema Klima & Umwelt in der DLRG-
Jugend im Gepäck. Komm vorbei - wir freuen
uns auf dich und auf tolle Gespräche rund um
die Arbeit der DLRG-Jugend!

https://t92d26729.emailsys1a.net/mailing/170/2105941/0/b22eef3b31/index.html
mailto:info@dlrg-jugend.de


Train The Leader – 2019/2020

Die neue Ausbildungsreihe Train The Leader
bietet dir als potentielles Vorstandsmitglied, als
angehende Seminar- oder Projektleiter/in auf
Landesebene die Gelegenheit dich für deine
künftigen Aufgaben zu qualifizieren. Dabei wirst
du in den Basismodulen zunächst einmal
grundlegend auf die Übernahme einer
leitenden Funktion auf Landesebene
vorbereitet. Erst danach erfolgt im Rahmen
deiner Vertiefung die Spezialisierung in
Richtung Seminar-, Projekt- oder
Vorstandsarbeit und damit die Befähigung
dazu. An dieser Seminarreihe nehmen Aktive
aus verschiedenen Landesverbänden teil, so ist
ein spannender Austausch und der Blick über
den eigenen Tellerrand garantiert.
Das erste Modul findet vom 03.-06.10.2019 in
Bad Hersfeld statt. Weitere Informationen
findest du unter dlrg-jugend.de/seminare!

Weitersagen: „Hau mal raus - deine
Meinung ist gefragt!“

Die Zielkommission will wirklich von allen
Mitgliedern der DLRG-Jugend erfahren, welche
Schwerpunkte sie in der Arbeit des Kinder- und
Jugendverbandes wollen. Denn jede/r Aktive
soll das nächste strategische Ziel der DLRG-
Jugend mitgestalten, das auf dem
Bundesjugendtag 2020 verabschiedet wird.
Dabei kannst du uns helfen: Erzähle in deiner
Jugendgruppe von der Onlineumfrage „Hau
mal raus - deine Meinung ist gefragt!“.
Ergänzend schickt dir das Bundesbüro gerne
Plakate und Aufkleber zu.
Wie? Einfach eine Mail an info@dlrg-jugend.de
schicken!

https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/2105941/0/0/0/42507/71d4cec204.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/2105941/0/0/0/42561/b567e7cc5b.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/2105941/0/0/0/42727/f518365584.html
mailto:info@dlrg-jugend.de
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/2105941/0/0/0/42727/f518365584.html


Schnieke Seminare

Vom 25.-27.10.2019 veranstalten wir im
Hessischen Bad Hersfeld einen
themenübergreifenden Seminarblock! Nutze
deine Teilnahme, auch um dich mit anderen
Aktiven beim gemeinsamen Rahmenprogramm
über die Arbeit in der DLRG-Jugend
auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen!
Aus folgenden Angeboten kannst du wählen:

1 . Kinder- und Jugendverbandsarbe i t1 . Kinder- und Jugendverbandsarbe i t
Queer gedachtQueer gedacht
Unser Ziel ist es diskriminierungsfreie Angebote
zu schaffen mit denen sich alle jungen
Menschen wohlfühlen. Auch queere Menschen,
die nicht den gesellschaftlichen Vorstellungen
von Zweigeschlechtlichkeit und
Heterosexualität entsprechen, werden
besonders häufig diskriminiert. Was bedeutet
das für unsere Arbeit? Verschiedene Aspekte
dieser Frage werden wir zusammen ausführlich
beantworten!

2 . Erfo lgre ich  kommunizieren im2. Erfo lgre ich  kommunizieren im
Teamal l tag und konstruktiver UmgangTeamal l tag und konstruktiver Umgang
mi t Ärgermi t Ärger
Auch in Teams, die aus ehrenamtlichen
Mitarbeiter/innen bestehen, kann die
Kommunikation manchmal ganz schön
schwierig sein. Missverständnisse können hier
zu echtem Frust führen und viele Situationen
unangenehm machen. Das Vermeiden von
solchem Stress und der richtige Umgang mit
gewaltfreier Kommunikation bilden den Kern
dieses Seminars - um eine konstruktive Arbeit
im Ehrenamt zu gewährleisten.       

https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/2105941/0/0/0/42561/b567e7cc5b.html


3. Schatzmeister/innen-Fortb i ldung3. Schatzmeister/innen-Fortb i ldung
In dieser Fortbildung erhältst du einen Einblick
in die verschiedenen Inhalte und Themen von
Schatzmeister/innen und bekommt praxisnahe
Tipps, um Probleme in diesem vielseitigen
Aufgabenbereich zu überwinden oder erst gar
nicht entstehen zu lassen. Du wirst
herausfinden, warum es so wichtig ist eine
eigene Jugendkasse zu führen und wie sich der
Aufgabenbereich von Schatzmeister/innen
zusammensetzt. Bringe deine Fragen und
Erfahrungen aus der Praxis gerne mit!

4 . Kompetenzentwicklung in  der4 . Kompetenzentwicklung in  der
Vorstandsarbe i tVorstandsarbe i t
(aus der Qualifikationsreihe
Personalentwicklung in der DLRG-Jugend)
Die Vorstandsarbeit ist einer der wichtigsten
Bereiche der Kinder- und
Jugendverbandsarbeit! Darum thematisieren
wir in diesem Modul folgende Fragen:
Welche institutionellen und organisatorischen
Rahmenbedingungen werden benötigt, um die
Vorstandsarbeit zuverlässig und nachhaltig
gestalten zu können? Und wie sind die
Aufgaben des Vorstandes und wie die der
Bildungsreferent/innen definiert, wie lassen sich
unterschiedliche, eigenständige
Aufgabenbereiche abgrenzen aber auch
koordinieren?

Kl ingt spannend, oder?Kl ingt spannend, oder?
Dann melde dich schnell mit unserem Formular
zu deinem Seminar an!

Fashion Update

Am 06. Juni haben die jungen Designer/innen
in der Hochschule Reutlingen ihre Entwürfe für
die neue Kollektion in einer
Zwischenpräsentation vorgestellt. Johanna und
Klaus vom Vorstand waren dabei und sind von
den Ideen total begeistert! Du darfst dich schon
jetzt auf die neuen Outfits freuen!

News aus der Jugendverbandsszene:

https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/2105941/0/0/0/42557/7eb8723a43.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/2105941/0/0/0/42559/9d3536f534.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/2105941/0/0/0/42561/b567e7cc5b.html


Aktionswoche #internationalheart

Du willst etwas verändern? Aktiv sein für Internationalität und Vielfalt?
Dann mach mit bei der Aktionswoche #internationalheart vom 16.-22.09.2019 und setz dich für
mehr Anerkennung und Sichtbarkeit des internationalen Jugendaustauschs ein!
Besuche eine/n Abgeordnete/n des Deutschen Bundestags in deinem Wahlkreis und diskutiere
deine Ideen und Forderungen für die Zukunft des internationalen Jugendaustausches. Denn
internationale Austauscherfahrungen müssen für alle jungen Menschen möglich sein! Alle Infos
findest du auf ijab.de/internationalheart!
 

Tolle Website zu Antisemitismus im Alltag

Antisemitismus ist komplexer als viele denken. Antisemitismus, wie wir ihn aus den Zeiten des
Nationalsozialismus im Geschichtsunterricht kennengelernt haben, ist heute nicht mehr angesagt
und nur noch selten zu hören. Doch nur weil es nicht mehr sagbar ist, ist es nicht aus der Welt. Er
findet andere Ausdrucksformen mit Hilfe der sog. „Umweg-Kommunikation“. Es wird nicht direkt
gesagt, sondern über Bande gespielt. Und es wird mehr oder weniger deutlich wer getroffen
werden soll. Doch die Getroffenen merken es ganz genau...
Nun gibt es die neue Website stopantisemitismus.de, die Antisemitismus beispielhaft mit Zitaten aus
dem Alltag erläutert. Erklärungen und mögliche Reaktionen liefert sie gleich dazu. Die Zitate
erschrecken und zeigen wie wachsam wir als Zivilgesellschaft nach wie vor sein müssen, um
Antisemitismus zu erkennen und zu kritisieren.

https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/2105941/0/0/0/42565/35d5aa4dc5.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/2105941/0/0/0/42707/e1ac99ad98.html


JuLeiCa Denkfabrik

Die Jugendleiter/innen-Card JuLeiCa wird weiterentwickelt - und du kannst sie mitgestalten! Knapp
20 Jahre nach der Einführung und zehn Jahre nach Beginn des Online-Verfahrens müssen die
bundesweiten Rahmenbedingungen verbessert, der Stellenwert der Juleica gesichert und weiter
gefördert werden. Ein großer Meilenstein dazu wird die DENKFABRIK JULEICA am 10.09.2019 in
Berlin sein.
Die Anmeldung sowie weitere Infos findest du unter go.dbjr.de/juleica-df!

https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/2105941/0/0/0/42711/2fad35b8ac.html


„SpeedDating“ für den deutsch-polnischen Jugendaustausch

Das DPJW lädt herzlich zur Teilnahme an der Partnerschaftsbörse für den deutsch-polnischen
Jugendaustausch „SpeedDating“ vom 17. bis 20. November 2019 in Potsdam ein. Die Teilnahme
an der Partnerschaftsbörse bietet dir die Möglichkeit neue Partnerorganisationen aus Polen
kennenzulernen, gemeinsam neue deutsch-polnische Projekte zu planen, Methoden des
internationalen Jugendaustauschs auszuprobieren, das Beratungsangebot des DPJW und des
DBJR zu nutzen.

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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