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Moin und Grüzi, liebe*r Aktive*r!
Diskussionsstoff gab es in den letzten Tagen und Wochen genug: Der furchtbare Anschlag von
Hanau mit seinen Hintergründen und Ursachen, die Folgen der weltweiten Ausbreitung des
Corona-Virus, die Gender-Pay-Gap: Die Tatsache, dass Frauen in Deutschland immer noch
deutlich weniger als Männer verdienen. Endlich hat die Bundesregierung ein Gesetz gegen Hetze
und Hass im Internet verabschiedet! Aber ist es ausreichend, um die destruktive Diskussionskultur
in der Gesellschaft und insbesondere in den sozialen Medien positiv zu wandeln?
Diese und viele weitere verbandsinterne und -externe sowie jugendpolitische Themen wollen wir
mit dir auf unserem BarCamp diskutieren! Wir sind auf deine Meinung gespannt, aber noch viel
mehr auf die Punkte, die dich wirklich bewegen: Bring sie mit und gestalte das BarCamp mit uns
zusammen!
Doch bei uns steht noch viel mehr an - dazu möchten wir dich einladen und mitnehmen! Was das
im Einzelnen ist? Na, das erfährst du natürlich in diesem, unserem neuesten Newsletter!
Viele Spaß bei der Lektüre!

News aus dem Verband:

BarCamp am 20.06.2020
Gestalte die erste Unkonferenz #nextleveljugend mit und misch dich mit deinen Themen ein! Wir
sehen uns im wunderbaren Heidelberg! Alle Infos findest du unter dlrg-jugend.de/barcamp!
P.S.: Falls du dich fragt, was ein BarCamp eigentlich ist und warum wir so auf diese
Veranstaltungsform stehen, dann wirf einen Blick in unsere Broschüre „Locker vom Hocker“.

Schnupper MaWo
Lust auf einen Perspektivwechsel? Dann schnuppere in die Aktivitäten der Bundesebene herein!
Vom 13.-15.03.2020 laden wir alle Interessierten der DLRG-Jugend nach Münster ein, um
herauszufinden, was wir eigentlich machen und ob unsere Arbeitsform vielleicht etwas für dich ist.
Mehr Infos, was dich an dem Wochenende erwartet, findest du auf dlrg-jugend.de/seminare!

"Schwimmen gegen den rechten Strom“
Wir fühlen uns den Prinzipien Demokratie,
Humanität, Solidarität, Pluralität, Interkulturalität,
Ganzheitlichkeit und des gegenseitigen
Respektes verpflichtet. Darüber hinaus achten
wir die Kinder- und Menschenrechte. Diese
Prinzipien bedeuten, dass wir uns für die
körperliche und geistige Unversehrtheit aller
Menschen sowie gegen Ausgrenzung,
Intoleranz, Diskriminierung und gegen jedwede
Form von Gewalt, sexueller Ausbeutung und
grenzverletzendem Verhalten aktiv einsetzen.
Daher ist unsere Position mit
rechtspopulistischen Standpunkten nicht
vereinbar!
Für alle Gliederungen haben wir eine
Handreichung veröffentlicht, in der wir unsere
Position ausführen und hilfreiche Tipps gegen
rechtspopulistische Akteur*innen vorstellen! Du
bekommst sie über das Bundesbüro (Tel.:
05723/955303, E-Mail: info@dlrg-jugend.de)
zum Selbstkostenpreis von 1 €.

Let‘s Go International!
Wie organisiere ich eine internationale
Begegnung mit meiner Jugendgruppe? Wie
finde ich eine Partnerorganisation und welche
Finanzierungsmöglichkeiten gibt es?
Zusammen mit verbandsinternen Expert*innen
für Internationale Jugendarbeit wirst du diese
und weitere Fragen vom 03.-05.04.2020 in
Berlin beantworten. Anmelden kannst du dich
mit unserem Anmeldeformular, das du
ausgefüllt an anmeldung@dlrgjugend.de schickt. Weitere Infos: dlrgjugend.de/seminare

News aus der Jugendverbandsszene:

Neue Juleica-Vergünstigung
Ab sofort bekommst du als Juleica-Inhaber*in eine kostenlose Mitgliedschaft im
Jugendherbergswerk, Rabatt auf deinen privaten Besuch in einer Jugendherberge und den VIPStatus als Gruppenleiter*in. Weitere Infos...
Du hast noch keine Juleica oder sie ist abgelaufen? Dann informiere dich bei deinem
Landesverband, wann die nächste Aus- bzw. Weiterbildung angeboten wird!

AGJVH7 verabschiedet Positionspapier zum Schutz des Kindeswohls
Die Arbeitsgemeinschaft Jugendverbände der
Hilfsorganisationen (AGJVH7) hat am
16.02.2020 ein gemeinsames Positionspapier
verabschiedet, in dem sie jegliche sexualisierte
Gewalt, Erziehungsgewalt und Misshandlung
junger Menschen in physischer wie psychischer
Form aufs Schärfste verurteilen. Sie stellen
darin klar, dass Machtmissbrauch,
Grenzverletzungen und Gefährdungen des
Wohls junger Menschen keinen Platz in ihren
Strukturen haben.

Save the Date: 20.-24.05.2020 Jugendkongress in Berlin

Rund um den 2 3 . Ma i , d e n 7 1 . Ja h re sta g d e s Gru n d g e se tze s haben ehrenamtlich
engagierte Jugendliche aus dem gesamten Bundesgebiet die Chance an Workshops, Außenforen
und vielen weiteren Programmpunkten teilzunehmen. Vielfältige Angebote geben jungen
Menschen, die zivilgesellschaftlich-ehrenamtlich für Demokratie und Toleranz aktiv sind, die
Möglichkeit, sich zu vernetzen, fortzubilden oder sich für das eigene Engagement inspirieren zu
lassen. Vermutlich Anfang April wird die elektronische Anmeldung für Gruppen auf der BfDTHomepage freigeschaltet. Über die Freischaltung wird im Newsletter und auf der Facebook-Seite
des BfDT-Jugendkongresses rechtzeitig informiert.

Neuer IDA-Reader: Rassismuskritische Öffnung

Rassismus strukturiert unsere gesamte
Gesellschaft – vom Kinderbuch über die
Schule, den Wohnungs- und den Arbeitsmarkt
bis hin zu Ess- und Konsumgewohnheiten.
Rassismus macht vor keiner Organisation halt.
Auch Jugendverbände sind in diese
Verhältnisse eingebettet und daher dazu
aufgerufen, sich kontinuierlich mit ihnen zu
beschäftigen. Was bedeutet es, Rassismuskritik
als Querschnittsaufgabe und Teil des
Selbstverständnisses zu begreifen? Diese und
weitere wichtige Fragen stehen im Mittelpunkt
des neuen IDA-Readers, der über die IDAWebseite bestellt oder dort als PDF
heruntergeladen werden.

Masernschutzgesetz - keine Impfpflicht in Einrichtungen der Jugendarbeit

Am 1. März 2020 tritt das Masernschutzgesetz
in Kraft. Entgegen der ersten Entwürfe gilt für
das beschlossene Gesetz: Für Einrichtungen
und Angebote der Jugendarbeit besteht nach
der derzeitigen Einschätzung des DBJR keine
Impflicht und daher auch kein
Handlungsbedarf. Weitere Infos vom BJR...

Der DBJR weist auf zwei Einschränkungen hin: Wenn Jugendverbände, -ringe oder andere Träger
sich außerhalb der Paragrafen 11 bis 13 SGB VIII - also außerhalb der Jugendarbeit - bewegen (z.
B. Kitas betreiben oder Angebote im gebundenen Ganztag machen), kann etwas anderes gelten.
Dies muss dann im Einzelfall geprüft werden. Darüber hinaus bleiben einschlägige Kommentare
und etwaige Rechtsprechung abzuwarten, die eine Neubewertung zur Folge haben könnten.
Weiterführende Informationen gibt es auch beim Bundesgesundheitsministerium und beim AGJF
Baden-Württemberg.

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
Du hast neue Impulse, Anregungen und Infos? Dann sende sie uns gerne unter newsletter@dlrgjugend.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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