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0.

Vorwort

Der Sommer startet mit heißen Temperaturen und es wird höchste Zeit, die Badesachen zu schnappen und sich im Wasser
abzukühlen. Die Planung eurer Sommeraktionen können schließlich auch mit einem Eis in der Hand am See stattfinden. Wenn
ihr eine tolle Aktion wie z.B. eine interkulturelle Sommerparty plant, dann unterstützt euch der Bundesverband dabei.
Habt ihr Ideen für ein besonders innovatives Projekt? Dann immer her damit! Die Zielkommission würde eure Vorschläge gern
dem gesamten Verband vorstellen. Aber vergesst nicht: auch bei euren eigenen Projekten gibt es einiges zu bedenken. So
solltet ihr euch immer die Frage nach der Privatsphäre stellen, so z.b. ob ihr eure Gäste ohne weiteres ablichten und die Bilder
später bei Instagram hochladen dürft.
Viel Spaß beim Lesen!

1.

LET'S TALK ABOUT

Das neue stylische Logo des LET’S TALK ABOUT ist vor kurzem vom Arbeitsfeld Medien präsentiert worden. Und genauso
schick wie das Logo werden wir auch am Samstagabend mit der „Black&White“ Party durchstarten! Du fragst dich, wie „Black &
White“ mit der bunten Vielfalt der DLRG-Jugend zusammenpasst? Dann lass dich überraschen!
Nach den spannenden Modulen mit frischen Themen am Vor- und Nachmittag ist jedoch eines klar: Am Samstagabend werden
die zweite und dritte Säule des Events im Vordergrund stehen: Vernetzung & Spaß!
Darum reserviere in deinem Kalender den 6. bis 8. Mai 2018 für ein Rundum-Wohlfühlwochenende im Bundeszentrum in Bad
Nenndorf! Alle aktuellen Infos unter www. dlrg-jugend. de/ lt a !

2.

Aktionen für mehr Vielfalt: Förderungswürdig!

Du planst eine Aktion für mehr Respekt, Humanität und Vielfalt? Dabei unterstützen wir dich auch weiterhin gerne!
Beantrage ganz einfach eine finanzielle Förderung, wenn du mit deiner DLRG-Jugendgruppe eine Aktion vorbereitest, welche
die Willkommenskultur stärkt, interkulturelle Begegnung fördert oder einfach Integration ermöglicht. Vom interkulturellen
Kaffeeklatsch über Spielmobilaktionen bis hin zu gemeinsamen Ausflügen oder Sommerpartys ist vieles denkbar.
Das "Kleingedruckte" und weitere (Hintergrund-)Infos haben wir auf www. dlrg-jugend. de/ badelat sc hen für dich zusammen
gestellt!

3.

Seminar: Coaching für Führungs- und Fachkräfte

Coaching – seit vielen Jahren in der Wirtschaft und auch von Privatpersonen zur Zielfindung, Konfliktlösung und persönlichen
Weiterentwicklung genutzt und geschätzt. Seit geraumer Zeit hat die DLRG-Jugend einen eigenen Stamm an ausgebildeten
Verbandscoachs, die von ganzen Vorständen, Arbeits- und Projektgruppen, aber auch einzelnen Teammitgliedern angefragt
werden.
Aber was ist Coaching eigentlich? Lohnt sich das für mich, meinen Vorstand, meine Arbeitsgruppe? Falls du dir diese oder
ähnliche Fragen stellst, dann ist unser Coaching-Wochenende genau das Richtige für dich!
Termin / Ort: 10.-11.11.2017 in Bad Hersfeld
Weitere Infos findest du in der A ussc hreibung !

4.

Außergewöhnliche Projekte gesucht

Immer wieder wurde der Wunsch aus den Landesverbänden deutlich, dass sie bei der Umsetzung des strategischen Ziels der
DLRG-Jugend und den vereinbarten Teilzielen unterstützt werden möchten. Die Zielkommission hat sich diesem Wunsch
angenommen, obwohl es nach der neuen Ordnung der Bundesebene nicht zu ihnen Aufgaben zählt. Die Zielkommission hat
daher begonnen Projekt und Aktionen zu sammeln, um gelungene Beispiele als Anregung vorzustellen. Die besten Beispiele
werden auf dem kommenden Bundesjugendtag in Berlin und auf der Website der DLRG-Jugend präsentiert.
Die Zielkommission bittet dich um Mithilfe, denn sie möchte weitere tolle Best-Practice-Beispiele finden. Kennst du eine
gelungene Aktion oder ein außergewöhnliches Projekt aus deiner Ortsgruppe, deinem Bezirken oder deinem Landesverband,
das du mit andern gerne teilen möchtest? Dann melde dic h einf ac h bei der Zielkommission !

5.

Tipps für sommerliche Bilder

Ob am Strand oder im Freibad: Im Sommer haben alle viel Spaß an der freien Luft. Schnell wird das Handy gezückt, um die
schönen Momente festzuhalten. Doch dabei sind natürlich einige Hinweise zu beachten, über die die Arbeitsgemeinschaft
Kinder- und Jugendschutz (AJS) / Landesstelle Nordrhein-Westfalen e.V. in einem neuen Merkblat t aufklärt.
Antworten auf die wichtigsten, rechtlichen Fragen zum Umgang mit eigenen und fremden Bildern im digitalen Alltag werden
zusammengefasst: Darf ich Fotos, auf denen andere Personen zu sehen sind, digital weitergeben, auch wenn ich sie nur im
Freundeskreis verbreite? Und wenn ich Bilder verfremde? Darf ich ein Profilbild, das jemand von sich eingestellt hat, weiter
verbreiten? Zentral ist das Prinzip der Einwilligung – doch wie genau sieht eine Einwilligung aus? Neben allgemeingültigen
Fragen des Bildrechts, werden auch Regelungen für Minderjährige in den Blick genommen.
Weitere Infos zu diesem, aber auch zu vielen anderen spannenden Themen findet ihr auf www. ajs. nrw. de !

6.

Seminar: Zivilcourage zeigen! Mit Sicherheit!

Argumente gegen Stammtischparolen, Handlungsfähigkeit in brenzligen Situationen – Ein Zivilcourage-Training hilft dir dabei!
Termin / Ort: 06.-08.10.2017 in Bad Nenndorf
Weitere Infos findest du in der A ussc hreibung !

7.

Raider heißt jetzt Twix…

Wie der Spruch aus den Neunzigern in die Jahre gekommen ist, so ist es auch die Bezeichnung des Büros des
Bundesverbandes. Doch jetzt trifft er ebenfalls auf uns zu: Unser Bundesjugendsekretariat heißt seit April B undesbüro - sonst
ändert sich nix!

8.

Neue Geschäftsordnung verabschiedet

Der Bundesjugendrat hat auf seiner letzten Sitzung schließlich auch die Gesc häf t sordnung an die neue Ordnung der DLRGJ ugend, B undesebene angepasst. Neben redaktionellen Änderungen wurde auch die Strukturreform des Bundesverbandes
übernommen. Zum ersten Mal wird die neue Geschäftsordnung auf kommende Bundesjugendtag im Herbst angewendet.

9.

Jugendverbände – in Vielfalt vereint

Die DLRG-Jugend nimmt ebenso wie andere Jugendverbände die aktuellen politischen Entwicklungen mit großer Sorge und
keinesfalls teilnahmslos zur Kenntnis: Rassistische Übergriffe, antidemokratische Demonstrationen und entsprechende
politische Aktivitäten nehmen in Deutschland, Europa und weltweit massiv zu. Es droht ein gesellschaftliches Klima, das von
Intoleranz, Ausgrenzung, Autorität und Demokratiefeindlichkeit geprägt ist. Dieser Entwicklung sind auch Jugendverbände und
ihre Zusammenschlüsse, die Jugendringe, ausgesetzt. Immer wieder werden beispielsweise Legitimation, Mitwirkungsrechte
und staatliche Förderung einzelner Jugendverbände und –ringe von einzelnen Parteien oder Mandatsträger/innen in Frage
gestellt oder gar verneint. In einer P osit ion macht der Deutschen Bundesjugendring (DBJR) darum jetzt deutlich, was getan
werden muss!
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