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Liebe*r Mitstreiter*in!

Dieser Sommer zeigt uns deutlich, was Klimawandel bei uns in Mitteleuropa

bedeutet. Für Menschen in anderen Regionen dieser Welt sind Waldbrände,

Dürren und Hitze schon lange bittere Realität.

Lasst uns diese schrecklichen Auswirkungen des Klimawandels nicht

einfach hinnehmen!

Unterstützt daher den globalen Klimastreik am 23.09.2022globalen Klimastreik am 23.09.2022 und macht mit

bei unserer Kampagne "Saving Tomorrow"Kampagne "Saving Tomorrow", die viele Ideen für die Arbeit mit

Kindern anbietet!

Natürlich gibt es auch viele tolle Nachrichten aus der DLRG-Jugend, die

wichtigsten haben wir für dich in diesem Newsletter zusammengefasst.

Viel Spaß beim Lesen!

https://t92d26729.emailsys1a.net/mailing/170/5607809/0/93b7619fdd/index.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/5607809/0/0/0/183915/f9ddeb0fcb.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/5607809/0/0/0/183919/cb6e4b0df1.html


Corona-Aufholpaket: Es gibt Nachschlag!Corona-Aufholpaket: Es gibt Nachschlag!

Das Corona-Aufholpaket ist ein voller Erfolg, viele Gliederungen haben

schon Anträge auf die großzügige Förderung gestellt. Den immensen

Nachholbedarf hat das Bundesjugendministerium nun erkannt und stellt uns

kurzfristig weitere Fördermittel bereit.

Noch bis zum Ende des Jahres kannst du Unterstützung aus diesem Topf

beantragen: Sei es für Ferien- und Freizeitangebote, Bildungsmaßnahmen

oder internationale Jugendbegegnungen. Viel ist möglich!

Die Gliederungen, die schon beantragt hatten, aber bisher auf der

Warteliste gelandet sind, können nun mit einem Zuwendungsbescheid

durch uns rechnen. Neue Anträge sind gerne gesehen!

Johanna und Chris vom Vorstand stehen dir am 03. und 10.08.2022 um 19

Uhr in offenen Runden via Zoom mit Rat und Tat gerne zur Seite! Die

Zugangsdaten bekommst du ganz einfach, indem du uns eine kurze Mail an

info@dlrg-jugend.de schickst.  

... zum Aufholpaket... zum Aufholpaket

https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/5607809/0/0/0/183815/44d99b4d6e.html
mailto:info@dlrg-jugend.de
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/5607809/0/0/0/183815/44d99b4d6e.html


Bildungsoffensive im HerbstBildungsoffensive im Herbst

„Frischer Wind für Eure Layout-Ideen“, „Leitung einer internationalen

Jugendbegegnung“ & „Kindeswohlgefährdungen erkennen & handeln“ sind

die aktuellen Themen der Bildungsoffensive im Herbst! Sichere dir jetzt

deinen Platz vom 21.-23.10.2022 in Magdeburg und freu dich auf ein

Wochenende mit spannenden Inhalten, intensivem Austausch und

Vernetzung mit anderen Aktiven!

... zu den Seminaren... zu den Seminaren

https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/5607809/0/0/0/183815/44d99b4d6e.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/5607809/0/0/0/184583/9402f084cc.html


Großartige Premiere: Die OutdoorDays am Edersee!Großartige Premiere: Die OutdoorDays am Edersee!

Voller Begeisterung blicken wir auf die OutdoorDays Anfang Mai zurück,

denn dieses Wochenende hat unsere Erwartungen übertroffen! Im Fokus

stand das, was in der letzten Zeit zu kurz kam: persönliche Kontakte und

inspirierende Erfahrungen. Die Begeisterung und Freude an Begegnung,

Engagement und Bewegung im, am und auf dem Wasser haben wir

(wieder) belebt und gefeiert. 

Die Premiere der OutdoorDays war also eine rundumgelungene

Veranstaltung, an der wir im nächsten Jahr anknüpfen wollen. Mit den

https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/5607809/0/0/0/183815/44d99b4d6e.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/5607809/0/0/0/183819/7a8b519b1f.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/5607809/0/0/0/183819/7a8b519b1f.html


Frischer Styleguide für frisches DesignFrischer Styleguide für frisches Design

Hast du schon gesehen? Wir haben unseren Styleguide überarbeitet! Dafür

haben wir mit BrandMaster einen erstklassigen Kooperationspartner

gefunden! Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und über die coolen

neuen Funktionen! Bei Fragen steht dir Felix über medien@dlrg-jugend.de

gerne mit Rat und Tat zur Seite! Viel Spaß beim layouten - wir sind

neugierig auf die neuen Designs!

... zum neuen Styleguide... zum neuen Styleguide

https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/5607809/0/0/0/183815/44d99b4d6e.html
mailto:medien@dlrg-jugend.de
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/5607809/0/0/0/183863/10a47fb743.html


PsG-Vernetzungstreffen in vertrauensvoller AtmosphärePsG-Vernetzungstreffen in vertrauensvoller Atmosphäre

Am 2. Juli-Wochenende hat das Vernetzungstreffen der Ansprechpersonen

für Prävention sexualisierter Gewalt (PsG) stattgefunden! 14

Teilnehmer*innen aus neun Landesverbänden und der Bundesebene, nicht

nur der DLRG-Jugend, sondern auch des Gesamtverbandes, haben in sehr

vertrauensvoller Atmosphäre vielfältige Themen rund um die Prävention

sexualisierter Gewalt besprochen.

Zum Beispiel soll es ab 2023 eine innerverbandliche Qualifizierungsreihe für

PsG-Ansprechpersonen geben. Außerdem wurde besprochen, wie das

Thema noch stärker in Basisausbildungen und Führungslehrgänge der

DLRG eingebracht werden kann. In der kollegialen Fallberatung wurden

konkrete Fälle besprochen, was für die Personen, die Fälle einbringen,

immer fachlichen Input und persönliche Erleichterung in dem

herausfordernden Feld bringt. Aber auch generell gab es an diesem

intensiven Wochenende viel Raum für persönlichen Austausch, so dass sich

auch neu benannte PsG-Ansprechpersonen direkt gut in das Netzwerk

eingebunden gefühlt haben.

... zur Prävention sexualisierter... zur Prävention sexualisierter

GewaltGewalt

https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/5607809/0/0/0/184323/05594f63a3.html


Slackline: Mit Spannung zwischenSlackline: Mit Spannung zwischen

den Bäumenden Bäumen

In der letzten Planungsphase deines

Ferienangebots fällt dir plötzlich auf,

du benötigst noch eine spannende

Outdoor-Aktion? Dann haben wir

was für dich: Ab auf die Slackline!

Wir haben's ausprobiert und eine

tolle Anleitung für dich erstellt! 

P.S.: MitgliederBenefitsMitgliederBenefits hat dazu ein

aktuelles Angebot am Start!

... zur Slackline-... zur Slackline-

ActionAction

    

https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/5607809/0/0/0/183867/7ee86c6ab4.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/5607809/0/0/0/184579/37594f9789.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/5607809/0/0/0/183781/75e2bf069d.html
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https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/5607809/0/0/0/183801/ae6e9221d7.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/5607809/0/0/0/183785/242c9b972a.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/5607809/0/0/0/183923/f360aa703e.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.

 

© 2022 DLRG-Jugend, Bundesebene - Impressum

Web-Ansicht | Webview | Aperçu web

Abmeldelink | Unsubscribe | Lien de désinscription

mailto:newsletter@dlrg-jugend.de
https://t92d26729.emailsys1a.net/mailing/5607809/69aafba9c6/recommendation.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/5607809/0/0/0/184319/816c98b80e.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/mailing/170/5607809/0/93b7619fdd/index.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/170/5607809/0/0/d406b3e95b/unsubscribe.html

