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Liebe Mitstreiter*innen,

wir blicken auf ein bewegtes 2022

zurück, in dem OutdoorDays im

Frühjahr und der Bundesjugendtag

im Herbst die absoluten Highlights

waren. Doch es sind vielmehr die

unzähligen Aktionen in der

gesamten DLRG-Jugend, die

unseren Verband so lebendig

machen. So rücken wir zusammen

die Interessen von Kindern und

Jugendlichen weiter in den Fokus –

für dieses Engagement möchten wir

uns bei allen Aktiven in der DLRG-

Jugend herzlich bedanken!

Dir und deinen Lieben wünschen wir

eine wunderschöne Weihnachtszeit,

einen guten Rutsch und ein

glückliches Jahr 2023!

https://t92d26729.emailsys1a.net/mailing/170/6183135/0/dc9766bcc1/index.html


Hilfetelefon sexualisierte Gewalt startet am 01.01.2023 Hilfetelefon sexualisierte Gewalt startet am 01.01.2023 

Unter der Nummer 05723 955 333 nimmt gleich zu Beginn des neuen

Jahres das Hilfetelefon sexualisierte Gewalt der DLRG-Jugend den Dienst

auf. Von Montag bis Sonntag, jeweils von 14:00 bis 20:00 Uhr stehen dir

erfahrene Ansprechpersonen zur Verfügung. Das Team stellt sich und seine

Beratungsrundsätze bereits jetzt unter dlrg-jugend.de/hilfetelefon vor. Hier

findest du außerdem erste Schritte in akuten Situationen.

Bei uns findest duBei uns findest du

Hilfe!Hilfe!

https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/6183135/0/0/0/210357/d50f2dadeb.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/6183135/0/0/0/210357/d50f2dadeb.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/6183135/0/0/0/210357/d50f2dadeb.html


Wie gestalte ich ein ILIAS Modul?Wie gestalte ich ein ILIAS Modul?

Du möchtet E-Learning in der DLRG-Jugend anbieten, weißt aber nicht wie?

Dann melde dich zu diesem Seminar an!

Du erhältst eine praktische Einführung in die didaktische Gestaltung eines

E-Learning Moduls auf der ILIAS Plattform. Dabei lernst du, welche

Werkzeuge dir zur Verfügung stehen und wie du diese einsetzen kannst, um

abwechslungsreiche Module zu gestalten.

Nähere Infos findet ihr hier!Nähere Infos findet ihr hier!

https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/6183135/0/0/0/210353/ccfe681a23.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/6183135/0/0/0/210355/7239cf9fad.html


Mitwirken bei der geplantenMitwirken bei der geplanten

KindergrundsicherungKindergrundsicherung

Das Bundesministerium für Familie,

Senioren, Frauen und Jugend

(BMFSFJ) plant die Einführung der

Kindergrundsicherung und möchte

dafür die Kosten für Kinder und

Jugendliche zur Teilnahme an

Ferienfreizeiten kalkulieren. Dazu

bittet das BMFSFJ uns um

Mitwirkung!

Jede Gliederung vom

Landesverband bis zur Ortsgruppe

kann über dieses Formular die Höhe

der derzeitigen und für 2023

kalkulierten Teilnahmebeiträge für

Freizeitmaßnahmen rückmelden. Mit

der Teilnahme bis zum 31.12.2022

leistet ihr einen wichtigen Beitrag für

eine realistische Ausgestaltung der

geplanten Kindergrundsicherung!

https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/6183135/0/0/0/210367/e84b244c06.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/6183135/0/0/0/210367/e84b244c06.html


Frische Materialien zum Thema Kinderrechte onlineFrische Materialien zum Thema Kinderrechte online

Das neue Kinderrechte-Portal ist eine stetig wachsende Sammlung an

empfehlenswerten Materialien zur Kinderrechtebildung. Es bündelt das

bestehende diverse Angebot der vielen Mitglieder des Netzwerks

Kinderrechte auf einer Plattform und ermöglicht es, Material zu sichten, zu

filtern und zu sortieren. Schau gleich mal vorbei!

https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/6183135/0/0/0/210359/2d05642cf9.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/6183135/0/0/0/210359/2d05642cf9.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/6183135/0/0/0/210369/ef9962a1bd.html
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„Parlament“ beschließt wichtige jugendpolitische Positionen„Parlament“ beschließt wichtige jugendpolitische Positionen

Die Interessen der DLRG-Jugend haben in diesem Jahr Aylin und Felix vom

Bundesvorstand sowie Tobias vom Vorstand der DLRG-Jugend Nordrhein

in der diesjährigen Vollversammlung des Deutschen Bundesjugendrings

(DBJR) vertreten. Das „Parlament“ der Kinder- und Jugendverbände in

Deutschland hat Ende Oktober wieder wichtige jugendpolitischen Positionen

verabschiedet. Migration, Inklusion, die Energiewende und der Kampf

gegen Frauenhass im Netz waren nur einige der besprochenen Themen.

Ein Antrag mit dem Titel „Der Jugend ihren Raum geben“ fasste dabei viele

zentrale Forderungen der verschiedenen Mitgliedsverbände gut zusammen

und legt ein Fundament für die weitere Arbeit des DBJR und damit auch für

die DLRG-Jugend. Gegenüber Politik und Gesellschaft vertreten wir die

Forderung nach mehr Sichtbarkeit für junge Menschen in Deutschland.

Diese sind genauso individuell wie die Bedarfe, die sie haben. Gemeinsam

haben allerdings alle, dass die Jugend „materielle, soziale und ökologische

Sicherheit [benötigt], damit sie mit Zuversicht in die Zukunft blicken kann.“

Damit Kinder und Jugendliche einen grundlegenden Beitrag zur

gesellschaftlichen Weiterentwicklung leisten können, müssen junge

Menschen ernst genommen und ihnen Möglichkeiten für eine freie

Entfaltung gegeben werden. Diese müssen durch Politik und Gesellschaft

auf allen Ebenen bereitgestellt werden! Die Position und weitere Infos

findest du hier.

Überschattet wurde die Vollversammlung von den aktuellen Ereignissen im

Iran. In einer Nachtarbeitsgruppe wurde daraufhin die Position „Jin, Jiyan,

Azadî“ ausgearbeitet, der wir uns als DLRG-Jugend auch im Sinne unseres

Leitbilds und unserem demokratischen Verständnis angeschlossen haben.

Wir verurteilen gemeinsam mit den anderen Jugendverbänden willkürliche

Verfolgungen, Verschleppungen und Ermordungen von Menschen und die

immer brutaler werdenden Gewaltexzesse und tausendfachen Festnahmen

durch iranische Sicherheitskräfte. In der Position heißt es: „Wir erklären uns

solidarisch mit den Protestierenden und Streikenden im Iran, die ihr Leben

riskieren, um für Selbstbestimmung, die Sichtbarkeit von Frauen, die

Umsetzung der Menschenrechte und gegen patriarchale Herrschaftslogiken

kämpfen.“

https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/6183135/0/0/0/210371/0295bb5fd2.html


    

In eigener Sache: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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