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Newsletter 04/2018
0. Vorwort


Am vergangenen Sonntag wurde an vielen Orten an alle Menschen erinnert, die Opfer von Gewalt und Kriegen geworden sind. Da Folter
 und Blutvergießen seit Jahrhunderten ideologisch begründet wurden, ist es für uns unabdingbar unsere Ethik auf ein weltliches Fundament
 zu gründen und uns uneingeschränkt zum Humanismus zu bekennen: Das Wohlergehen Einzelner muss den Vorrang vor dem Ruhm der
 Nation oder der Religion erhalten. Es sind immer einzelne Menschen und nicht Gruppen, die empfinden. Daher ist es für uns
 selbstverständlich, nicht mit rechtspopulistischen Organisationen zusammen zu arbeiten und ihnen keine Bühne für ihre autoritäre und
 menschenfeindliche Politik zu bieten.


Wie dies in einem Kinder- und Jugendverband konkret funktioniert, findest du in der neuen Position „Schwimmen gegen den rechten
 Strom“, die der Bundesjugendtag Ende Oktober einstimmig verabschiedet hat. Zu diesem und weiteren spannenden Themen findest du
 frische Infos in unserem neuen Newsletter: Zum Beispiel hat die Zielkommission die nächste Runde für deine Mitbestimmung zur Zukunft
 der DLRG-Jugend eingeläutet - Partizipation pur!


Wir wünschen dir viel Spaß bei der Lektüre unseres aktuellen Newsletters!


1. Gestalte unser neues Design mit!


Du hast Bock den neuen Look der DLRG-Jugend mitzudesignen? Dann bist du auf dem Kick-Off zum
 Entwicklungsprozess vom 18.-20.01.2019 genau richtig! Eingeladen sind Engagierte aller
 Verbandsebenen, die sich in das kreative Projekt einbringen möchten. Und das Beste: Das Event ist
 für dich kostenlos - die Kosten übernimmt der Bundesverband. Hier findest du weitere Infos zum
 Kick-Off.


2. Vom 03.-05.05.2019 heißt es LET'S TALK ABOUT - sei dabei!


Vom 03.-05.05.2019 sind alle Engagierten der DLRG-Jugend zu unserem Bildungs- und
 Vernetzungsevent eingeladen. In der traumhaften Atmosphäre des Möhnesees kannst du dich als
 Teilnehmer/in über deine Arbeit in der DLRG-Jugend austauschen und neue Kontakte knüpfen.


In vielseitigen Workshops aus unterschiedlichen Themenbereichen werden wir u.a. Aspekte der Kinder-
 und Jugendverbandsarbeit diskutieren, kreative neue Ideen entwickeln und natürlich praktische Ansätze
 für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen besprechen und selbst ausprobieren. Die konkreten
 Workshop-Themen findest du in Kürze auf der LTA-Seite.


Das LET’S TALK ABOUT soll dir außerdem Raum bieten, um eigene Themen einzubringen und dich mit
 den anderen Teilnehmer/innen bei einem großen Lagerfeuer auszutauschen – das Ganze wird dabei von
 der attraktiven Kulisse des Sauerlandes untermalt, am Ufer des Möhnesees.


3. "Mutig und engagiert Themen anpacken"


Die 91. Vollversammlung des Deutschen Bundesjugendrings (DBJR) am 26. und 27.10. setzte sich mit vielen aktuellen Entwicklungen in
 unserer Gesellschaft auseinander. Die Delegierten verabschiedeten unter anderem Positionen zu Europa, Jugendbeteiligung, Klimawandel
 und Jugendarmut.


„Wir wollen als Jugendverbände eine Gesellschaft schaffen, in der Freiheit und Respekt regieren. In der für Fremdenfeindlichkeit, rechte
 Hetze und Angst kein Platz ist. In der Millionen engagierte junge Menschen vor Ort zeigen können: In Gruppenstunden, Zeltlagern, beim
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 Hilfseinsatz, im Betrieb, bei Festivals und beim Wandern stehen wir für Vielfalt, Solidarität, Demokratie und Menschlichkeit ein!“, betonten
 die Vorsitzenden Lisi Maier und Tobias Köck.


Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Caren Marks, dankte für das
 Engagement der Jugendverbände: „Hier bringen sich junge Menschen ein, spüren, erleben und erfahren, dass sie etwas bewegen
 können.“ Sie bat die Jugendverbände weiterhin, mutig und engagiert die Themen anzupacken, die die gesamte Gesellschaft bewegen.


Und das taten die Delegierten. Sie diskutierten und beschlossen insgesamt 16 Positionen. Es ging um Europa, Jugendbeteiligung,
 Klimawandel und Jugendarmut und darüber hinaus, um Mobilität mit dem Fahrrad in urbanen Räumen, einem Wahlrecht für alle, um
 Politische Bildung und das Neutralitätsgebot. Es ging um stärkere Rechte für trans* und inter*geschlechtliche Kinder und Jugendliche, um
 die Bekämpfung von Gewalt gegen Mädchen und Frauen, eine gesetzliche Mindestausbildungsvergütung, den arbeitsfreien Sonntag oder
 bundesweit gemeinsame Ferienkorridore. Sie beschlossen Forderungen zum Hambacher Wald, eine leichtere Teilnahme von jungen
 Geflüchteten an Jugendaktivitäten im europäischen Ausland und eine kritische Auseinandersetzung mit dem Liederbuch der Bundeswehr.


4. Bundesjugendtag #BJTWOB


Auf dem Bundesjugendtag war nicht nur der Umgang mit Rechtspopulist/innen ein Thema, sondern
 beispielsweise auch der Schutz von Gewässern oder eine Grundhaltung zur Sexualität in der DLRG-
Jugend. Konkrete Ergebnisse und tolle Fotos findest du unter #BJTWOB und auf unserer Website
 https://dlrg-jugend.de!


Der „neue“ Vorstand nahm gleich seine Arbeit auf, er tagte schon ein Wochenende nach dem
 Bundesjugendtag in Eckernförde. Annkatrin Engel war per Videokonferenz zugeschaltet – sie konnte
 ihren Terminkalender noch nicht so schnell auf die Belange des Bundesverbandes umstellen.


 Nachvollziehbar. Annkatrin war in die schon seit einem Jahr laufende Arbeitsperiode des bestehenden Vorstandes nachgewählt worden.


Maike Rees hatte auf dem Bundesjugendtag ihr Vorstandsmandat zurückgegeben, da sie beruflich bzw. im Studium einfach zu stark
 eingebunden ist. Auch Vorstandsmitglied Benjamin Metoui machte von dieser Möglichkeit nach dem Bundesjugendtag Gebrauch und
 erklärte gegenüber dem Vorstand seinen Rücktritt vom Amt des stellvertretenden Bundesvorsitzenden. Auch hier muss wieder die DLRG-
Jugend Platz im Terminkalender für eine höhere berufliche Einbindung der Person machen. Der Vorstand nimmt diese Entwicklung mit
 großem Bedauern wahr und hat Verständnis dafür geäußert, dass das berufliche Fortkommen und die Bewahrung von einem Stück
 Restfreizeit auch mal Priorität haben: „Wir wissen doch alle selber um die Engpässe, die unser Ehrenamt für das Privat- und manchmal
 sogar Berufsleben hervorruft.“


5. DLRG-Jugend schwimmt gegen rechten Strom


Die Delegierten des Bundesjugendtages, dem höchsten beschlussfassenden Gremium der DLRG-Jugend, haben Ende Oktober einstimmig
 die Position „Schwimmen gegen den rechten Strom“ verabschiedet. Der Kinder- und Jugendverband protestiert mit diesem Positionspapier
 auch entschieden gegen die Einflussnahme von rechten Akteur/innen, die Menschen aufgrund von Herkunft, sexueller Orientierung,
 geschlechtlicher Identität, Behinderung, Alter oder ihrer religiösen Anschauung ausgrenzen. Mit dieser Positionierung tritt die DLRG-
Jugend explizit für Demokratie, Solidarität, Pluralität, Interkulturalität, Ganzheitlichkeit und gegenseitigen Respekt ein. Der verabschiedete
 Text ist ab sofort auf unserer Website dlrg-jugend.de verfügbar.


 


6. Hau mal raus!


Pünktlich zum Bundesjugendtag läutete die Zielkommission die zweite Runde der verbandsweiten
 Online-Umfrage ein. Unter dem Motto „Hau mal raus!“ sind Aktive der DLRG-Jugend auf allen
 Verbandsebenen eingeladen, unter https://bit.ly/2OD8gYP ihre Chance zur Mitbestimmung zu
 nutzen und ihre Ansichten, Wünsche und Probleme in das nächste strategische Ziel der DLRG-
Jugend einzubringen. Aus den Ergebnissen wird die Zielkommission einen Vorschlag für den Bundesjugendtag 2020 entwickeln, in welche
 Richtung sich die DLRG-Jugend weiterentwickeln soll. Die Mitglieder der Zielkommission stehen für Fragen unter zielkommission@dlrg-
jugend.de gerne zur Verfügung!


7. Bundesjugendtag 2019


Bereits auf dem Bundesjugendtag 2017 wurden die Delegierten der DLRG-Jugend für den Bundesjugendtag im kommenden Jahr in
 Zusammenarbeit mit dem Landesjugendvorstand Bayern vom 11.-13.10.2019 nach Nürnberg eingeladen. Dieser Termin wurde im April
 dieses Jahres auch offiziell im Präsidialrat bekanntgegeben, die Tinte unter dem Vertrag mit der Jugendherberge trocknete über den
 Sommer. Ende Oktober wurde nun bekannt, dass aufgrund der schlechten Schwimmhallen- und Unterbringungssituation die Deutschen
 Meisterschaften im Rettungsschwimmen am gleichen Wochenende stattfinden müssen.


Diese terminliche Doppelbelastung stellt für die Vertreter/innen einzelner Landesverbände keine erfolgversprechende Lösung dar. Daher
 hat sich der Vorstand der DLRG-Jugend gemeinsam mit dem Vorstand der DLRG-Jugend Bayern dazu entschlossen, den Termin für den



https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/1616665/708/0/855712/31/28773/39768ddf72.html

https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/1616665/708/0/855712/31/28769/0306cf1b15.html

https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/1616665/708/0/855712/31/28769/0306cf1b15.html

https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/1616665/708/0/855712/31/28771/7e3171a85b.html

mailto:zielkommission@dlrg-jugend.de

mailto:zielkommission@dlrg-jugend.de





 nächsten Bundesjugendtag vorzuziehen. Wir sehen uns nun vom 27.-29.09.2019 in Nürnberg!


8. 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 neuen
 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.


9. Feedback


Wir freuen uns immer über deine Rückmeldung! Du hast neue Impulse, Anregungen und Infos? Dann sende sie uns gerne unter
 medien@dlrg-jugend.de zu.
© 2018 DLRG-Jugend, Bundesverband - Impressum


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. 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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