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Hallo Mitstreiter*in,
das Corona-Virus beschäftigt natürlich auch uns in der DLRG-Jugend nach wie vor stark: Gerade
jetzt nach den Sommerferien ist es besonders relevant, dass wir alle weiterhin gewissenhaft die
Infektionsschutzmaßnahmen einhalten. Angesichts aktuell steigender Fallzahlen bleibt es weiterhin
enorm wichtig, dass wir uns und andere vor einer Ansteckung schützen. Daher bieten wir dir
beispielsweise auch weitere Online-Seminare an.
Leider haben wir festgestellt, dass die Belange von Kindern und Jugendlichen bei der Entwicklung
der bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus zu wenig Berücksichtigung
gefunden haben. Da es unsere Aufgabe ist, die Interessen junger Menschen aktiv zu vertreten
fordern wir: Dies muss sich schnellstens ändern!
Da wir alle nach wie vor mehr Zeit zu Hause verbringen, möchten wir dir in diesem Newsletter auch
unsere neue Kooperation mit MITGLIEDERBEN EFITS vorstellen. Das ist eine Vorteilsplattform, die
speziell für Verbände wie uns entwickelt wurde. So kannst du auch von zu Hause aus dir und
deiner Gruppe fette Rabatte sichern!
Diese und weitere aktuelle Themen, die in unserem Verband derzeit eine Rolle spielen, haben wir
in unserem frischen Newsletter für dich zusammengefasst.
Wir wünschen dir eine inspirierende Lektüre!

News aus dem Verband:

MITGLIEDERBENEFITS - Attraktive Rabatte für dich und deine Gliederung
In der neuen Vorteilswelt von MITGLIEDERBEN EFITS sparst du ab sofort bei zahlreichen Marken.
Die vielfältigen Angebote sind aufgeteilt nach diversen Kategorien wie „Freizeit“, „Sport“, „Reisen“,
„Technik“ und „Finanzen“. Speziell für Verbände entwickelt, bietet dieses exklusive OnlineVorteilsportal attraktive Rabatte von bis zu 35% bei mehr als 250 Marken.
Und das beste: Als Mitglied der DLRG-Jugend erhältst du den Zugang komplett kostenfrei. Du
musst dich nur einmal über das Internet Service Center (ISC) registrieren!
Klingt spannend, oder? Dann schau' schnell unter dlrg-jugend.de/mitgliederbenefits vorbei! Hier
findest du weitere Infos rund um die Anmeldung und die Kooperation!

Bundesjugendtag 2020: Spitzentreffen online
Am 10. Oktober ist es wieder soweit: Der Bundesjugendtag (BJT), das höchste Gremium der DLRGJugend tritt zusammen. Ursprünglich in Neumünster (Schleswig-Holstein) geplant, wird wie alles in
diesem Jahr auch der BJT ein wenig anders: Nur der Vorstand und die Tagungsleitung werden vor
Ort sein. Zusammen mit den Delegierten der Landesverbände wird der Bundesjugendtag in einer
großen Videokonferenz stattfinden. Der Vorstand arbeitet seit langem mit Hochdruck an den
technischen Grundlagen und kann aus den Erfahrungen der erfolgreich durchgeführten
Onlinekonferenzen, wie die Regionalkonferenzen im April oder dem Mitarbeiter*innenWochenende im Mai, zurückblicken.
Zentrale Themen sind in diesem Jahr das Design der DLRG-Jugend sowie die neue UmweltKampagne „Saving tomorrow – ACTion for earth“. Wie immer erfahrt ihr alle wichtigen News und
Entscheidungen auf unseren Social Media Kanälen. So stay tuned!

Online-Seminar: Digitale Tools sinnvoll nutzen!
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Digitale Tools sind auch in unserer Bildungsarbeit längst zum Standard geworden. Doch welche
dieser Angebote sind für unsere Arbeit sinnvoll? Und wie setzen wir diese möglichst effektiv ein? In
diesem Seminar werden wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Dabei setzen wir den
Fokus zum einen auf Tools für die Bildungsarbeit und zum anderen auf digitale Möglichkeiten für
weitere Veranstaltungen. Weitere Infos haben wir unter dlrg-jugend.de/seminare bereit gestellt.
Übrigens: Die Teilnahme ist kostenlos!

Online-Seminar: Internationale Jugendbegegnungen
Die verbandserfahrenen Insider Benny Reißlandt aus dem Arbeitsfeld Internationale Jugendarbeit
und Natalie Kobus aus dem Bundesbüro machen euch fit für den Austausch mit internationalen
Jugendgruppen.
Bei diesem kostenlosen Online-Seminar, dass an vier Terminen stattfindet, werden zusammen
erste Überlegungen, Planung und Vorbereitung, Finanzierung, Durchführung und Nachbereitung
erarbeitet. Dazu gehört unter anderem auch das Erstellen eines Programms sowie eines
Finanzierungsplans, aber auch das beispielhafte Ausfüllen von Anträgen.
An me l d e n kannst du dich noch bis zum 30.09.2020. Weitere Infos zur Anmeldung und zum
Seminar finest du unter dlrg-jugend.de/seminare.

Save the Date: BarCamp der DLRG-Jugend
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Mit dem BarCamp wollen wir ein Event schaffen, bei welchem du die DLRG-Jugend in ihrer ganzen
Vielfalt erleben kannst! Dafür ist ein BarCamp genau das richtige Format: Bei dieser sogenannten
„Unkonferenz“ gibt es weder Referent*innen noch Themen, die vorher festgelegt wurden. Alle, die
ein Thema einbringen wollen, sind herzlich eingeladen dies zu tun. Dort hast du die Möglichkeit
Inhalte anzusprechen und einzubringen, die dich interessieren und über die du immer schon mal
diskutieren wolltest.
Weitere Infos findest du unter dlrg-jugend.de/barcamp! Öfter vorbeischauen lohnt sich, da wir die
Seite natürlich ständig mit Neuigkeiten füttern!

News aus der Jugendverbandsszene:

Corona und Du
… ist ein Projekt der Kinder- und Jugendpsychiatrie des LMU Klinikums München in Partnerschaft
mit der Beisheim Stiftung. Mit leicht umsetzbaren Anregungen begleitet das Infoportal corona-unddu.info alle Schüler*innen in das neue Schuljahr. Um junge Menschen vor psychischen Problemen
in der Corona-Zeit zu schützen, bietet das Portal unter anderem konkrete Hilfsangebote, die sich
auch gut im neuen (Schul-)Alltag anwenden lassen.

Wie ticken Jugendliche?
Die "Jugend von heute" interessiert sich nicht für Politik?! Von
wegen!
Die SINUS-Jugendstudie zeigt, dass Jugendliche sehr
problembewusst sind und sich mit den Herausforderungen der
aktuellen Zeit beschäftigen. Hierbei fühlen sie sich von Politik*innen
und den älteren Generationen nicht gehört. Aber Jugendliche haben
zentrale Anliegen und konkrete Vorstellung, die es zu unterstützen
gilt!

Jugend stärken – auch und gerade unter Corona-Bedingungen unerlässlich!
Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, in der wir als DLRG-Jugend Mitglied sind,
fordert in ihrem Zwischenruf „Jugend stärken – auch und gerade unter Corona-Bedingungen
unerlässlich!“ Politik und Gesellschaft auf, die Interessen und Bedarfe von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen umfänglich ernst zu nehmen und diese keinesfalls als überzogene
Befindlichkeiten abzutun bzw. auf Teilhabebedingungen am formalen Bildungssystem zu
beschränken. In der Gestaltung der sie berührenden Angelegenheiten sind junge Menschen
einzubeziehen. Diese Krise zeigt einmal mehr, dass Jugendpolitik alle Ressorts berührt und
Beteiligung unerlässlich bleibt.

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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