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Liebe*r Mitstreiter*in,
graue November-Tristesse? Nicht mir uns!
Mach es dir mit einer Tasse heißem Tee auf dem Sofa gemütlich und
stöbere durch die bunten News der DLRG-Jugend. Suche dir mit
Freund*innen eine unserer spannenden Veranstaltungen in 2023 aus und
melde dich gleich an. Oder schaue dir mit deiner DLRG-Jugend-Gruppe das
neue Video zum Pixibuch „Die Pinguine bestimmen mit“ an und besprecht
eure Möglichkeiten der Mitbestimmung.
Und wir haben noch mehr Neuigkeiten, die du nicht verpassen solltest - wir
wünschen dir viel Spaß mit diesem Update von der Bundesebene!

„Die Pinguine bestimmen mit“ als Video
Wie können sich Kinder bei uns beteiligen? Eine schöne Geschichte dazu
findest du im Pixibuch „Die Pinguine bestimmen mit“, das nun als Video
erschienen ist!
Das Pixibuch kommt auch als kleines Weihnachtsgeschenk für die Kids in
deiner Gliederung gut an. Es ist über die Materialstelle der DLRG bestellbar.

... zum Pixibuch

Praktische Checklisten für nachhaltige Veranstaltungen
Das Team Umwelt & Nachhaltigkeit hat im Rahmen der Kampagne ‘‘Saving
tomorrow – ACTion for earth“ neben zahlreichen Infomaterialien auch
Projektanleitungen und Ideenpools für umweltschonende Aktivitäten in der
Kinder- und Jugendverbandsarbeit erstellt. Hierbei hat sich das Team
Gedanken über die nachhaltige Ausrichtung und Planung von Aktionen
innerhalb der DLRG-Jugend gemacht, die nun in Form von praktischen
Checklisten für Veranstaltungen bereitstehen. Sie bieten eine übersichtliche
Unterstützung für alle Engagierten, die Events für ihre Gliederungen
durchführen. Von der Vorbereitung bis hin zur Auswertung der Aktionen
lassen sich in den Checklisten praktische Tipps finden, die zu einer rundum
gelungenen Organisation nachhaltig gedachter Veranstaltungen beitragen!

... zu den Checklisten

SaveThe Date: 05.-07.05.2023: OutdoorDays
Die Premiere der OutdoorDays war eine rundumgelungene Veranstaltung,
an der wir im nächsten Jahr anknüpfen wollen. Markiere dir gleich das erste
Mai-Wochenende in deinem Kalender! Dann da sehen wir uns am Edersee
und starten zusammen das nächste Erlebniswochenende!
Bei unseren Outdoor-Event kommen engagierte Personen aus allen
Gliederungsebenen in lockerer Atmosphäre zusammen. Dabei kannst du
andere in der Kinder- und Jugendarbeit Aktive ganz einfach kennenlernen,
bei Stockbrot am Lagerfeuer quatschen und gleichzeitig
erlebnispädagogische Methoden durch Mitmachen auszuprobieren. Dazu
bieten wir unterschiedliche Workshops und Aktivitäten an, bei denen alle auf
ihre Kosten kommen!

... zu den OutdoorDays 2023

Ergebnisse Bundesjugendtag 2022
Knapp 100 Aktive aus 15 Landesverbänden der DLRG-Jugend trafen sich
vom 22.-25.09.2022 zum Bundesjugendtag im Schloss Buchenau bei Bad
Hersfeld (Hessen).
Im Mittelpunkt der Tagung stand in diesem Jahr das Wiedersehen der
Vertreter*innen der Bundes- und Landesebene nach der Corona-Lethargie.
Denn für die erfolgreiche Wiederbelebung der Kinder- und
Jugendverbandsarbeit sind die persönlichen Kontakte, der direkte
Austausch und gemeinsame Erlebnisse unerlässlich. Dazu bot das Schloss
Buchenau die perfekte Kulisse. Einen kleinen Eindruck haben wir für dich
zusammengestellt. Vielen Dank an den Landesverband Hessen für das
bunte Abendprogramm!
Im nächsten Jahr kommt der Bundesjugendtag vom 15.-17.09.2023 in
Neumünster (Schleswig-Holstein) zusammen, um über aktuelle kinder- und
jugendpolitische Themen zu beraten und Positionen dazu zu beschließen
und die Ausrichtung des Verbandes zu diskutieren. Wir freuen uns auf das
Wiedersehen mit allen Delegierten!

... zu den Ergebnissen und der Bildergalerie

Immer dabei: Veranstaltungen der DLRG-Jugend 2023
Als praktisches Heft für die Hosentasche ist das neue
Veranstaltungsprogramm frisch auf dem Markt, ab sofort kannst du es als
gedruckte Variante bei deinem Landesverband abstauben. Neben den
vielfältigen Aus- und Fortbildungen für junge Aktive werden auch
spannende Infos über die Arbeit der DLRG-Jugend geboten. Unter dlrgjugend.de/seminare wird die Übersicht der Veranstaltungen stetig
aktualisiert. Dort steht das Veranstaltungsprogramm auch zum Download
bereit.

... zum Veranstaltungsprogramm 2023

Zuwachs im Bundesbüro
In den letzten Monaten ist es wieder etwas voller im Bundesbüro geworden!
Lennart und Lea sind seit September als hauptberufliche Verstärkung für
dich da! Lennart engagiert sich hauptsächlich in den inhaltlichen
Arbeitsschwerpunkten „Umwelt & Nachhaltigkeit sowie „Internationale
Jugendarbeit“, Lea ist rund um die Organisation und Administration für die
Zielkommission und den Arbeitsschwerpunkt Kommunikation im Einsatz.
... zum
Bundesbüro

Quali-Reihe Prävention sexualisierte
Gewalt
Die neue Qualifizierungsreihe
Prävention sexualisierter Gewalt
(PsG) startet am 25.01.2023 mit
einem lockeren Auftakt: Ganz
gemütlich wird an diesem Abend
von 18.00-23.00 Uhr das
Schutzkonzept zur Prävention
sexualisierter Gewalt sowie die
Haltung der DLRG-Jugend zu
diesem Thema vorgestellt und
hilfreiche Infos dazu weitergegeben.
Wer sich anschließend gerne
tiefgreifender mit diesem wichtigen
Bereich beschäftigen möchte, dem
stehen weitere Module dieser QualiReihe offen!

... zur PsGReihe

„Klassismus und Rassismen intersektional denken und bearbeiten – aber
wie?“
Dazu ist vor wenigen Tagen ein neuer Reader für Multiplikator*innen in der
Jugendarbeit rausgekommen.
Noch bis zum 09.12.2022 geben die Autor*innen in zweistündigen
Abendveranstaltungen einen kurzen Überblick über die zentralen
Ergebnisse des Readers, vertiefen ein Thema und nehmen sich Zeit auf
Eure Fragen und Gesprächsbedarfe einzugehen.

... zu weiteren
Infos

Save the Date: BfDT-Jugendkongress vom 20. bis 24. Mai 2023 in Berlin
Jedes Jahr veranstaltet das Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen
Extremismus und Gewalt (BfDT) vom 20. – 24. Mai den Jugendkongress mit
bis zu 400 Jugendlichen zwischen 16 und 20 Jahren aus ganz Deutschland
– und du kannst dabei sein!
Verbringe gemeinsam mit deiner DLRG-Jugend-Gruppe vier tolle Tage in
Berlin, besucht Workshops und Außenforen, lernt verschiedene
Möglichkeiten des zivilgesellschaftlichen Engagements kennen und vernetzt
euch mit anderen Ehrenamtlichen. Zudem bietet der Kongress die
Gelegenheit zur weiteren Qualifizierung sowie neue Anregungen, um
Zivilgesellschaft im Alltag mitzugestalten. Klingt spannend, oder?

... zum
Jugendkongress

Juleica-Ausnahmeregelungen zu
digitalen Schulungsanteilen
verlängert
Die Bundeszentralstelle Juleica
beim Bundesjugendring sowie die
Landeszentralstellen (LZS) der
Bundesländer haben sich darauf
geeinigt, aufgrund der
fortbestehenden Pandemielage
weiterhin anteilig digitale
Grundausbildungen und digitale
Verlängerungsausbildungen für die
Jugendleiter*in-Card zu
ermöglichen. Die bestehenden
Corona-Ausnahmeregelungen
werden entsprechend bis zum
31.07.2023 verlängert.

... zu den
Ausnahmeregelungen

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?
Wir freuen uns sehr über Beiträge aus Gliederungen, die für alle Mitglieder interessant sind.
Dann sende sie uns gerne unter newsletter@dlrg-jugend.de zu.
Wenn dir unser Newsletter gefällt, empfehle ihn gerne weiter.
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