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OutdoorDaysOutdoorDays
der DLRG-Jugendder DLRG-Jugend

Liebe Mitstreiter*innen!Liebe Mitstreiter*innen!

Die cleveren Waschbären und die
DLRG-Jugend haben viel
gemeinsam! Beide sind vielseitig,
immer in Bewegung und am liebsten
unter freiem Himmel. Und genau
darum geht es bei diesem neuen
Event, den OutdoorDays der DLRG-
Jugend!
Sei vom 13.-15.05.2022 dabei,
wenn sich Aktive ab 14 Jahren aus
allen Gliederungsebenen in lockerer
Zeltlageratmosphäre am Edersee in
Hessen treffen, um gemeinsam ein
unvergessliches Wochenende zu
verbringen.

Mit den OutdoorDays bieten wir einen Motivationsschub für alle Aktiven in
der verbandsweiten Kinder- und Jugendarbeit. Im Freizeitparadies Edersee
schütteln wir die Corona-Müdigkeit ab, die die Maßnahmen zur
Eindämmung der Pandemie nicht nur in der Kinder- und Jugendarbeit
verbreitet haben. 

Wichtiger denn je ist es daher schon jetzt den Blick nach vorne zu richten
und mit diesem Zusatzantrieb in der wärmeren Jahreszeit wieder
durchzustarten. Die OutdoorDays holen das nach, was in der letzten Zeit zu
kurz kam: gemeinsame Bewegung, persönliche Kontakte, inspirierende
Erfahrungen. Und das alles draußen, mitten in der Natur!

https://t92d26729.emailsys1a.net/mailing/170/4954063/0/818e3c6c5e/index.html


Gemeinsam in Bewegung sein …Gemeinsam in Bewegung sein …
 

Es gibt kaum etwas Faszinierenderes, als in der Wildnis zu überleben - eine
Mutprobe der besonderen Art. Als Ausrüstung dienen nur ein paar
Hilfsmittel, denn Survival bedeutet, kreativ mit dem zu arbeiten, was die
Natur hergibt. Wie sich das anfühlt? Lebendig, frei und aufregend: der
Inbegriff des Abenteuers. Dabei wird schnell deutlich, dass diese Challenge
nur als Team zu meistern ist!

… im, am und auf dem Wasser… im, am und auf dem Wasser

Wer schon einmal ein Floß selber
gebaut hat, weiß genau: Es ist die
perfekte Aktion, um das
Gemeinschaftsgefühl zu stärken und
zu lernen, wie sich jede*r mit den
individuellen Stärken inte grieren
kann. Daher eignet es sich bestens,
Hürden in der
Kommunikation abzubauen und
dabei eine Menge Spaß im nassen
Element zu haben.

Hier bauen wir nicht nur ein Floß, sondern schaffen gemeinsame
Erinnerung. Weitere außergewöhnliche Erfahrungen bieten die
OutdoorDays mit den vielfältigen Wassersport-Möglichkeiten am Edersee,
die perfekte Voraussetzungen für alle bilden, die sich und andere mehr
bewegen wollen!

… körperlich und geistig… körperlich und geistig

Unerwartete Perspektiven können wir bei der Klärung der Frage
einnehmen, wie sich blinde Menschen beim Sport orientieren? Wir finden
heraus, wie sich die Wahrnehmung verändert, wenn ein zentraler Sinn nicht
vorhanden ist. Weitere überraschende Ergebnisse kann auch eine
Wanderdiskussion durch die Natur des Nationalparks für die nächsten
Gruppenstunden zu Hause bieten.

Zusammen Erlebnisse feiernZusammen Erlebnisse feiern

Abends treffen wir uns am
Lagerfeuer und backen zusammen
leckeres Stockbrot in den
knisternden Flammen. Mit gechillter
Musik entsteht so der perfekte
Rahmen, in dem wir uns über die
spannenden Eindrücke des Tages
austauschen.



Mit diesen und anderen Outdoor-Aktivitäten unseres Erlebniswochenendes
starten wir in diesem Frühling richtig durch und tanken die Akkus mit
nachhaltiger Energie aus der Natur wieder auf! Das ist der richtige
Zeitpunkt, um nach einer weiteren langen Corona-Saison mit einem
spannenden Mix aus sportlicher Jugendbildung und Erlebnispädagogik
wieder voller Triebkraft in die Arbeit einzusteigen!

Unterstützung für AktiveUnterstützung für Aktive

Die Corona-Pandemie zeigte besonders, wie wichtig Bewegung und soziale
Kontakte für eine gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sind.
Gemeinsame Bewegung im Verein, im Schwimmbad oder einfach auf dem
Spielplatz macht zudem Spaß, stärkt das Sozialverhalten und das
Selbstwertgefühl. Kinder und Jugendliche kommen mit anderen in Kontakt
und bilden Banden.

Vor diesem Hintergrund
unterstützen die OutdoorDays alle
Aktiven dabei, Kinder und
Jugendliche nach dieser
schwierigen Zeit die Freude an
Begegnung, Engagement und
Bewegung im, am und auf dem
Wasser (wieder) zu erwecken und
zu begeistern.

Get your Wildcard now!Get your Wildcard now!

Und was haben nun die
possierlichen Wildtiere mit dem
wunderschönen Edersee zu tun?
Dazu gibt es eine lustige Story! Wer
uns diese bis zum 31.03.2022 per
E-Mail an anmeldung@dlrg-
jugend.de in Kurzform zusendet, hat
gute Chancen auf eine „Wildcard“!
Alle Infos unter dlrg-
jugend.de/outdoordays!

mailto:anmeldung@dlrg-jugend.de
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Datenschutz: Information für unsere Abonnent*innenDatenschutz: 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.
 

FeedbackFeedback

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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