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Hallo liebe*r Aktive*r,

der gewaltsame Tod von George Floyd hat auch bei uns zu einer verstärkten Debatte um Rassismus
geführt. Denn der Fall wirft ein Schlaglicht auf die tödlichen Folgen von Diskriminierung und reiht sich
in eine Vielzahl von ähnlichen Fällen ein. Umso wichtiger, dass auch wir in der DLRG-Jugend
Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung in all seinen Erscheinungsformen entschieden
entgegentreten. Daher engagieren wir uns seit Jahren für mehr Respekt, Vielfalt und Toleranz in
unserer Gesellschaft und bieten keinen Raum für rechte Parolen!

Auch über die Ausbreitung des Corona-Virus machen wir uns weiterhin große Gedanken. Noch
immer werden die Belange von Kindern und Jugendlichen bei den Maßnahmen zur Eindämmung des
Virus zu wenig berücksichtigt. Zu den Hintergründen haben wir einen wichtigen Artikel im aktuellen
Lebensretter veröffentlicht. Diese und weitere verbandsrelevante Themen findest du in unserem
frischen Newsletter.

Wir wünschen dir eine inspirierende Lektüre!

News aus dem Verband:
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Seminare in Planung

Wenn wir es gemeinsam schaffen, die Ausbreitung des Coronavirus einzugrenzen, möchten wir euch
vom 20.-22.11.2020 in einem spannenden Seminarblock in Bad Nenndorf begrüßen. Auf dem
Programm des Wochenendes stehen „Argumentationstraining gegen rechte Stammtischparolen“,
„Prävention sexualisierter Gewalt auf Camps und Jugendfreizeiten“ sowie „Digitale Tools sinnvoll
nutzen“. Klingt vielversprechend, oder?

Weitere Infos haben wir unter dlrg-jugend.de/seminare bereit gestellt. Selbstverständlich werden alle
notwendigen Vorkehrungen getroffen, damit alle gesund und munter bleiben!

Umweltschutz und Maskenpflicht

Das geht ganz einfach: Indem du alten DLRG-
Jugend Shirts eine zweite Chance gibst. Wie
das gehen soll, zeigen wir dir in einer kurzen
Anleitung, ganz ohne nähen. Natürlich kannst du
das DLRG-Jugend Logo für alle sichtbar auf der
Maske platzieren. Wir freuen uns auf dein Bild!

Auch haben wir unsere Aktionsideen aus der
Broschüre „Umweltschutz und du“ (Bezug über
die DLRG-Materialstelle) auf die aktuelle Lage
hin angepasst und zeigen dir, wie du die Ideen
auch in Coronazeiten entspannt umsetzen
kannst. Weitere Infos findest du unter dlrg-
jugend.de/umweltschutz!
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Kinder und Jugendliche auch in der Krise beteiligen
Die Entscheidungen über die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus, mögliche
Lockerungen der Regelungen und deren Auswirkungen sind geprägt durch die Perspektive und
Bedürfnisse der Erwachsenen. Kinder und Jugendliche werden dabei selten als handelnde Subjekte
gesehen, und das nicht nur bei der Diskussion um die Öffnung von Spielplätzen.

Wie der Deutsche Bundesjugendring wiederholt deutlich gefordert hat, müssen junge Menschen
unbedingt an Entscheidungsprozessen zu den Maßnahmen beteiligt werden. Denn eine aktuelle
Studie der Uni Hildesheim belegt: „Politische Teilhabe von jungen Menschen in Bereichen, die ihr
persönliches Leben betreffen, muss auch in Krisen-Zeiten gewährleistet werden. Ein
Vertrauensverlust wird in jedem Fall deutlich markiert.“ Informiere dich weiter zu diesem Thema in der
aktuellen Ausgabe des Lebensretters.

Tools für die digitale Zusammenarbeit

Digitale Zusammenarbeit gewinnt auch bei uns in der DLRG-Jugend im Moment rasant an
Bedeutung. Um dich in diesem Bereich zu unterstützen, haben wir einige gute Übersichten und
Sammlungen mit Tools zur digitalen Zusammenarbeit sowie Tipps und Tricks drumherum geprüft und
für dich auf unserer Webseite zusammengefasst.

Du hast auch Interesse, dich noch intensiver mit digitalen Tools in der Kinder- und Jugendarbeit
auseinanderzusetzen? Dann besuche unser Seminar "Digitale Tools in der Bildung und bei
Veranstaltungen sinnvoll nutzen" vom 20.-22.10.2020 in Bad Nenndorf!

Mitmachen
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In der DLRG-Jugend werden an diversen Stellen – von der Ortsgruppe bis zur Bundesebene – 
immer Aktive für tolle Projekte gesucht. Du bist herzlich eingeladen dich auszutoben! Check einfach
mal aus, was bei dir in der Nähe so geht!

Die Mitarbeit auf Bundesebene scheint vielen oftmals sehr abstrakt und weit weg. Doch auch wir
haben zusammen viel Spaß und bewegen eine Menge. Damit du einen konkreten Eindruck
bekommst, wie genau dein Engagement auf Bundesebene aussehen kann, haben wir
„Stellenausschreibungen“ für unsere Arbeitsfelder verfasst. Schaut gleich vorbei!

News aus der Jugendverbandsszene:

Hilfsangebote bei sexualisierter Gewalt

Die Auswirkungen der Corona-Krise lassen einen Anstieg häuslicher und familiärer Gewalt
befürchten. Der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) will
darum in der Kampagne „Kein Kind alleine lassen“ Hilfeangebote für Betroffene bis in den letzten
Winkel der Republik tragen. Dort findest du auch Ideen, wie auch du konkret dabei helfen kannst,
dieses Angebot bekannter zu machen.
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Bundesjugendkonferenz 2020

Du willst dich einmischen, die Sichtweisen von Kindern und Jugendlichen einbringen und deine
Zukunft mitgestalten? Dann ergreife deine Chance und macht mit bei der #BuJuKo2020, die vom
11.-13.09.2020 stattfindet. Denn hier kannst du Leute aus Projekten, Verbänden und aus
Bundesministerien treffen und mit ihnen an der Jugendpolitik in Deutschland mitarbeiten - vor Ort in
Berlin oder online! Die Anmeldung ist bis zum 20.07.2020 möglich. Weitere Infos unter
barcamptools.eu/BJK2020.

Juleica-Ausnahmeregelungen für die Krisenzeit technisch umgesetzt

Für die Jugendleiter*in-Card (Juleica) haben die Bundeszentralstelle und die Landeszentralstellen
angesichts der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie ein einheitliches Verfahren für das
Jahr 2020 beschlossen. Dieses regelt unter anderem Ausbildungs- und Fortbildungsverfahren sowie
die Gültigkeit der Juleica. Alle Infos findest du unter www.dbjr.de/artikel/juleica-ausnahmeregelungen-
fuer-die-krisenzeit-technisch-umgesetzt.

Neues Toolkit für die Jugendarbeit zur Radikalisierungsprävention

Dieses neue Kartenspiel schärft den Blick
darauf, welche Faktoren den Prozess der
gewalttätigen Radikalisierung und des
Extremismus von Jugendlichen beeinflussen.
Die thematischen Karten präsentieren die
verschiedenen Faktoren, die die Wahrnehmung
junger Menschen prägen und den Prozess der
Übernahme radikaler Überzeugungen
beeinflussen können. Darüber hinaus werden
Präventionsstrategien und Studienfälle
vorgestellt, die du als Diskussionsgrundlage in
der nächsten Gruppenstunde einsetzen kannst.
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KiKA-Award

Der KiKA-Award sucht alle in der DLRG-Jugend,
die etwas tun, anpacken und die Welt ein
bisschen besser machen. Und die sollen gefeiert
werden! Deshalb macht KiKA eine riesige TV-
Show mit Preisverleihung, Promis und rotem
Teppich! Und was noch fehlt? Du natürlich!
Bewirb dich jetzt mit deinem Projekt oder werde
Teil der Jury! Mehr Infos findest du unter
bavaria-entertainment.de/kika-award!

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@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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