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Vorwort
Liebe*r Mitstreiter*in!
Mit dem Jahreswechsel beginnt für uns ein neues Abenteuer! Voller Zuversicht und Vorfreude
schauen wir auf das neue Jahr und sind unglaublich gespannt, welche Überraschungen es für die
DLRG-Jugend bereithält. Nichts ist beständiger als der Wandel! Darum lassen wir uns nicht
entmutigen und haben viel vor, wie du in diesem Newsletter lesen wirst!
Andere Zeiten brauchen andere Events - mit mehr Bewegung in Körper und Geist, daher ist jetzt der
richtige Moment für die OutdoorDays gekommen! Starte mit uns gemeinsam durch in der Partizipation
von Kindern und Jugendlichen, denn sie sind die Zukunft.
Das neue Jahr wird aufregend, noch aufregender wird es mit dir. Wir freuen uns auf dich und
wünschen dir einen und energievollen Start ins neue Jahr!
Eine inspirierende Lektüre und viel Spaß mit dem aktuellen Newsletter!

DLRG-Jugend INSIDE:

Veranstaltungen 2022
Zum Ende des letzten Jahres ging endlich ein
langersehnter Wunsch in Erfüllung: Ab jetzt
kannst du dich online für unsere Veranstaltungen
anmelden! Unter dlrg-jugend.de/seminare findest
du alle Infos zum neuen Anmeldeverfahren
sowie einen Überblick über unsere
Veranstaltungen in diesem Jahr.

Unser aktuelles Programm hält wie immer
vielfältige Aus- und Fortbildungen für alle Aktiven
bereit. Die meisten Seminare sind besonders
praxisorientiert und geben spannende Impulse
für deine Arbeit. Neben Angeboten zu
internationaler Jugendarbeit, Mitbestimmung von
Kindern und Jugendlichen,
Kindeswohlgefährdungen und Prävention
sexualisierter Gewalt auf Freizeiten ist für 2022
auch wieder eine Qualifizierungsreihe zur
Kompetenzentwicklung in Ehrenamt und Beruf
geplant. Diese besteht aus fünf Online-Modulen
von jeweils 2-3 Stunden, die an Wochentagen
von 18:00 - 21:00 Uhr durchgeführt werden. Die
Module bauen dabei nicht aufeinander auf und
können unabhängig voneinander besucht
werden.

Neu im Programm sind die OutdoorDays - ein
großes Vernetzungs- und Bildungsevent. Bei
lockerer Zeltlageratmosphäre und mit vielen
gemeinsamen Outdoor-Aktivitäten kannst du
dich mit anderen Aktiven aus allen Ecken und
Ebenen der DLRG-Jugend zusammenfinden,
vernetzen und Neues kennenlernen.

Profi in Digitaler Infrastruktur für unser Bundesbüro gesucht!
Du wolltet schon immer bei uns als Hauptberufliche*r einsteigen? Dann kommt jetzt deine Chance:
Für unser Bundesbüro suchen wir aktuell eine*n Sachbearbeiter*in Digitale Infrastruktur! Wir freuen
uns auf deine Bewerbung! Weitere Infos unter dlrg-jugend.de/jobangebot!

Last call for...
Nur noch bis zum 31.01.2022 hast du die Chance, dich bei Train The Leader (TTL) 2022
anzumelden! Ergreife deine Chance in diesem Jahr bei dieser einzigartigen Ausbildung für leitende
Mitarbeiter*innen dabei zu sein. Das Besondere an TTL ist: Sie ist nicht nur
landesverbandsübergreifend, d. h. du lernst Teamer*innen aus anderen Landesverbänden kennen
und erweiterst so deinen Blick über den Tellerrand. Sondern du kannst dich auch nach deinen
Interessen spezialisieren: Seminarleitung, Projektmanagement oder Vorstandsarbeit. Du kannst dich
noch nicht entscheiden? Weitere Entscheidungshilfen bekommst du unter dlrg-jugend.de/ttl!

Die DLRG-Jugend partizipiert!
Partizipation ist kein „nice to have“, sondern ein
Grundprinzip der Kinder- und
Jugendverbandsarbeit. Sie ist also Pflicht und
keine Kür! Nicht umsonst hat die DLRG-Jugend
„die gleichberechtigte Teilhabe von Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihren
jeweiligen Lebenswelten“ in ihrem Leitbild
formuliert. Zum Bundesjugendtag haben
wir daher neue Instrumente entwickelt, die
Partizipation von Kindern und Jugendlichen im
Verband ausbauen.
Ein neues Kartenset gibt Impulse und
Diskussionsansätze dafür, wie Kinder und
Jugendliche partizipieren können. Es werden
Fragen aufgeworfen, über die es sich lohnt
nachzudenken und konkrete Beispiele gegeben.
Das Kartenset setzt an unterschiedlichen
Stadien der Partizipationsmöglichkeiten an und
lädt dazu ein, auch über die aufgeworfenen
Aspekte, Fragen und Beispiele hinaus zu
denken. Das Kartenset ist im Bundesbüro unter
info@dlrg-jugend.de bestellbar.

Die Pinguine bestimmen mit!
Zusammen mit dem Carlsen-Verlag haben wir
ein Pixi-Buch herausgebracht, in dem das
Thema Partizipation/Beteiligung aus dem
Blickwinkel der Kinder aufgegriffen wird. Die
Kinder werden dadurch auf einfache Art und
Weise an ihre Partizipationsmöglichkeiten
innerhalb der (Deutschen Lebens-Rettungs-)
Gesellschaft herangeführt. Pixi-Bücher bieten
Leseförderung, Sammelspaß und auf dem
hinteren Umschlag eine Spielanleitung oder
einen Basteltipp. Das Heft ist über die
Materialstelle der DLRG (shop.dlrg.de)
erhältlich.

Retrospektive: BJT 2021
Mit dem Versand des Protokolls zum Ende des letzten Jahres ist der Bundesjugendtag so gut wie
Geschichte. Die Ergebnisse wirken natürlich weiter und werden nun umgesetzt. Der frisch gewählte
Vorstand rund um die neue Vorsitzende Johanna Lubian hat sich bereits konstituiert und
Schwerpunkte für die nächste Wahlperiode gesetzt. Weitere Ergebnisse des Bundesjugendtages in
der Zusammenfassung findest du auf dlrg-jugend.de/wir/bundesjugendtag.

Unser Design Styleguide wird erstklassig
Unser Styleguide unter design.dlrg-jugend.de bietet allen Aktiven eine gute Unterstützung, das
Design der DLRG-Jugend ganz leicht umzusetzen. Um die Erstellung von Medien für die DLRGJugend noch unkomplizierter zu gestalten, haben wir mit BrandMaster einen erstklassigen Partner für
Branding- und Marketing-Plattformen gefunden. In diesem Bereich engagiert sich BrandMaster
bereits seit 1998 und ist heute eines der führenden Unternehmen weltweit. Durch unsere Kooperation
können wir nun diese Erfahrung in unseren neuen Styleguide einbinden und dir weitere nützliche
Funktionen zur Verfügung stellen. So wird unsere Arbeit nicht nur erleichtert, sondern auch unser
Erscheinungsbild als ein Kinder- und Jugendverband vereinheitlicht, ohne die Individualität jeder
einzelnen Gliederung aus dem Blick zu verlieren.
Bleib dran, sei gespannt und lass dich überraschen!

Strategische Ziele 2021-2025
Als weitere Weichenstellung für die Zukunft hat der Bundesjugendtag die „Strategischen Ziele der
DLRG-Jugend 2021-2025“ beschlossen. Die neuen Ziele sehen keinen gravierenden
Richtungswechsel vor: Unter dem Titel „Die Türen sind offen“ sind die Ziele greifbarer formuliert,
damit sie besser in den Verbandsalltag der jeweiligen Gliederung umgesetzt werden können.
Alle vier Jahre beschließt der Bundesjugendtag neue strategische Ziele. Diese werden durch alle
Aktiven in den Verband getragen und in ihrer Arbeit berücksichtigt. So leiten die strategischen Ziele
Mitglieder und Vorstände in ihrer Arbeit, die dazu Handlungsziele für die kurzfristige Umsetzung
entwickeln.

Der frühe Vogel und das CoronaAufholpaket 2022
Auch für 2022 sind noch Anträge für eine
Förderung aus dem Aktionsprogramm „Aufholen
nach Corona für Kinder und Jugendliche"
möglich. Aber: Die frühen Vögel sind hier leider
klar im Vorteil, denn das Budget ist begrenzt und
die Anträge werden nach Eingang und
Vollständigkeit der Unterlagen bearbeitet!
Anträge können alle Gliederungen der DLRGJugend stellen, die mehrtägige Ferien- und
Freizeitangebote mit und ohne Übernachtungen
planen. Also: Schnell unter dlrgjugend.de/service/aufholpaket alle weiteren Infos
abchecken, offene Fragen mit dem Bundesbüro
(Tel: 05723 955335 / Mail: info@dlrg-jugend.de)
klären und ein fette Aktion für eure Gruppe
planen!

Digitaler Sandkasten
Auch in 2022 steht Dir der digitale Sandkasten
wieder offen: An jedem zweiten Montag im
Monat treffen wir uns hier, um gemeinsam
Lösungen für aktuelle Probleme in der digitalen
Welt der DLRG-Jugend zu finden. Bleibt auf dem
Laufenden und meldet euch unten in der
Mailingliste. So bekommst du alle Updates und
auch die jeweiligen Zugangsdaten!

News aus der Jugendverbandsszene:

JuLeica
Das #Juleica-Antragssystem wurde weiterentwickelt sowie für mobile Geräte optimiert: Der Antrag
zur Jugendleiter*in-Card (Juleica) unter juleica-antrag.de ist nun übersichtlicher und intuitiver als
zuvor gestaltet.
Die Ausnahmesituation der vergangenen Monate stellt Ehrenamt und die Juleica vor große
Herausforderungen: Viele Aus- und Fortbildungen können nicht in Präsenz stattfinden, neue
Freiwillige über Online-Kanäle zu motivieren ist oft schwierig. Gleichwohl werden weiterhin jährlich
mehr als zwanzigtausend Jugendleiter*in-Cards ausgestellt. Daher geht in großes Dankeschön an
alle, die auch in der #dlrgjugend weiterhin Jugendleiter*innen ausbilden oder die Juleica in der letzten
Zeit erworben haben!

Was junge Menschen brauchen um sich zu engagieren
Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) hat junge Menschen im Alter von 15 bis 27 Jahren
dazu befragt, was sie motiviert ehrenamtlich tätig zu werden. Dabei ist deutlich geworden, dass sie
sich mehrheitlich engagieren wollen, um ihr Umfeld mitzugestalten. Doch einige Faktoren werden
immer noch als Hürden wahrgenommen. Erfahre mehr über die spannenden Ergebnisse der
Umfrage, denn sie können Dich dabei unterstützen, neue Mitstreiter*innen zu finden für Deine
Gruppe zu finden.

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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