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0. Vorwort0. Vorwort

Die Sommerferien stehen vor der Tür: Und damit deine Chance, endlich den Sprung vom Tellerrand zu wagen und andere
Menschen und Kulturen kennenzulernen. Denn Grenzen gibt es leider nicht nur auf der Landkarte sondern manchmal auch in
unseren Köpfen. Um diese Grenzen aufzuweichen, kannst du dir "Last Minute" noch einen Platz in einem internationalen
Projekt sichern. Um die kulturelle Vielfalt in der Bundesrepublik kennenzulernen, kannst du mit deiner Jugendgruppe ab sofort
das kostengünstige „Verbandssurfing“ des Bezirks Braunschweig ausprobieren!

Diese und weitere spannende Themen haben wir für dich in unserem neuen Newsletter zusammengestellt. Wir wünschen dir
viel Spaß bei der Lektüre!

1. 1. Dein Projekt professionell umsetzenDein Projekt professionell umsetzen

Die Civil Academy hat die hat die die Bewerbungsfr ist für  ein Stipendium bis zum 11.07.2018 ver längert.die Bewerbungsfr ist für  ein Stipendium bis zum 11.07.2018 ver längert.  Das Stipendium
bietet jungen Engagierten mit einer spannenden Idee für ein gemeinnütziges Projekt die Chance auf eine kostenfreie
Teilnahme an drei Wochenendseminaren im September, Oktober und Dezember, die das nötige Know-how für eine
erfolgreiche Umsetzung der Projekte vermitteln. Themen wie Projektmanagement, Fundraising, Zusammenarbeit im Team und
Öffentlichkeitsarbeit stehen auf dem Programm.

Weitere Informationen zum Programm, zu den Seminarterminen und zur Bewerbung findest du in der AusschreibungAusschreibung  auf der
Webseite www.c ivi l-academy.dewww.c ivi l-academy.de !

2. Mit dem Vereinsheimsurfing günstig in die Ferienfreizeit2. Mit dem Vereinsheimsurfing günstig in die Ferienfreizeit

Die DLRG-Jugend im Bezirk Braunschweig hat ein tolles Projekt entwickelt, mit dem auch du bei deiner nächsten Freizeit richtig
viel Kohle sparen kannst! Und zwar haben die Mädels und Jungs ein Netzwerk aus günstigen Übernachtungsmöglichkeiten
ausgebaut. Über die Website vereinsheimsurf ing.devereinsheimsurf ing.de  bieten andere Vereine ihre Räumlichkeiten für andere Gruppen mit
schmalen Geldbeuteln an. Und auch du kannst dort dein Vereinsheim für andere Gruppen zur Verfügung stellen. So ganz
nebenbei wird dadurch auch der Austausch mit anderen Jugendgruppen gefördert.

3. Praktische Tipps für dein digitales Leben3. Praktische Tipps für dein digitales Leben

Der Digital Safety CompassDigital Safety Compass gibt praktische Tipps, wie du dich in deinem digitalen Leben frei bewegen kannst, ohne zu viel
preiszugeben. Hundertprozentige Sicherheit ist kaum möglich, aber mithilfe des Digital Safety Compass können Nutzer/innen
den Schutz ihrer Privatsphäre ein ganzes Stück weit selbst in die Hand nehmen. Im handlichen Kompass-Drehscheibenformat
finden sich darin Tipps zu den Themengebieten: Handy - aber sicher!, Internet-Browser, PC-Adresse verstecken, Open WLAN,
Transparenz-Tools, Datenwert, Alternative Suchmaschinen, Instant Messenger, E-Mail-Programm, Antivirus-Programm,
Passwörter und Facebook-Accounts. Bestellbar ist der Digital Safety Compass über kl icksafe.dekl icksafe.de .

4. Mobbing im Jugendverband - Erkennen, Vorbeugen,4. Mobbing im Jugendverband - Erkennen, Vorbeugen,
HandelnHandeln

Termin & Ort:Termin & Ort:  05.-07.10.2018 in Bad Nenndorf (. . .  zur Ausschreibung)(. . .  zur Ausschreibung)

Mobbing ist kein neues, sondern schon lange ein Problem. Allein die Erscheinungsformen ändern sich und passen sich den
jeweils unterschiedlichen sozialen Zusammenhängen an.
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In diesem Kooperations-Seminar mit der Johanniter-Jugend erklären wir, wie Mobbing definiert und erkannt werden kann: Wie
können  ernsthafte und langfristige Grenzverletzungen von kleinen Streitereien unterschieden werden? Welche rechtlichen
Aspekte sind zu beachten? Wir erarbeiten, wie und zu welchem Zeitpunkt wir sinnvoll intervenieren können. Auch die
Prävention wird eine Rolle spielen – Wie können wir dafür sorgen, dass Mobbing im Jugendverband erst gar nicht entsteht?

Mit dem Seminar möchten wir insbesondere die Ansprechpersonen für sexualisierte Gewalt erreichen. Die Grenzen zwischen
sexualisierter Gewalt und Mobbing verschwimmen oftmals, beispielsweise greifen Mobber/innen immer wieder auch zu
sexualisierten Grenzverletzungen.

5. Wie entsteht Ideologie?5. Wie entsteht Ideologie?

Warum denken wir alle gerne das, was die Mehrheit denkt? Warum gehen wir oft konform mit Ideen, die eigentlich so gar nicht
unseren Überzeugungen entsprechen? Und warum ist es verheerend, wenn wir uns an eine Politik aus Parolen gewöhnen?
Das erfährst du in einem empfehlenswerten Art ikel zur Entstehung von Ideologien aus dem aktuellen Zeit -Magazinempfehlenswerten Art ikel zur Entstehung von Ideologien aus dem aktuellen Zeit -Magazin , den
wir dir sehr ans Herz legen möchten.

Außerdem erfährst du, warum Aufmüpfigkeit ein essentieller Bestandteil von gelebter Demokratie ist und Ungewissheiten
manchmal auch vollkommen okay sind und sogar produktiv sein können.

Da wir uns als DLRG-Jugend um eine demokratische Kultur im Verband bemühen und für eine Politik ohne Parolen einstehen,
können wir dich nur dazu ermuntern auch immer wieder kritische Nachfragen zu stellen und sachliche Auseinandersetzungen
zu fördern.

6. Internationale Angebote in den Sommerferien oder nach6. Internationale Angebote in den Sommerferien oder nach
dem Schulabschlussdem Schulabschluss

Die Ferien haben für einige gerade begonnen, viele haben den Schulabschluss endlich in der Tasche – die beste Gelegenheit,
den Sommer mit anderen jungen Leuten aus der ganzen Welt zu verbringen. Eurodesk DeutschlandEurodesk Deutschland  informiert und berät dich
kostenlos und neutral rund um Auslandsaufenthalte und gibt Tipps zur Auswahl von Programmen und Organisationen. In
Großbritannien freut sich ein Festival über Unterstützung, in Kroatien gilt es, einen Wanderweg zu erneuern und in
Deutschland soll ein internationales Theaterstück auf die Bühne gebracht werden. In diesen und vielen weiteren Projekten gibt
es noch freie Plätze für Kurzentschlossene, die „raus von zu Haus“ wollen. Losgehen kann es ab sofort oder in den
kommenden Wochen.

Für Jugendliche, die bis zu vier Wochen an einem internationalen Angebot im In- und Ausland teilnehmen wollen, eignen sich
zum Beispiel internationale Workcamps und Jugendbegegnungen. Öffentlich geförderte und bezuschusste Projekte finden sich
im Eurodesk Last Minute Markt unter rausvonzuhaus.de/ lastminuterausvonzuhaus.de/ lastminute .

7. LET'S TALK ABOUT: Schwarz-Weiß oder bunt?7. LET'S TALK ABOUT: Schwarz-Weiß oder bunt?

Knapp 40 engagierte junge Menschen trafen sich vom 04.-06.05.2018 in Bad Nenndorf zum LET'S TALK ABOUT (LTA)LET'S TALK ABOUT (LTA) .
Teilnehmer/innen aus vielen Landesverbänden und allen Verbandsebenen – von der Ortsgruppe bis zum Bundesverband –
waren hier am Start. Zusammenfassend blicken wir auf ein ergebnisreiches und zukunftsweisendes Wochenende zurück, an
dem alle Teilnehmer/innen viel Spaß hatten. Innovative Impulse sowie Ideen mitgenommen und auch vielen neue
Bekanntschaften wurden geschlossen.

Direkt im Anschluss setzte sich das Orga-Team zum Reflektieren und Besprechen zusammen. Klar ist: Uns hat das LET'S
TALK ABOUT wahnsinnig Spaß gemacht und das wollen wir unbedingt wiederholen!! Wo und in welchem Umfang klären wir
noch, aber vom 03.-05.05.2019 darfst du dich jetzt schon wieder auf ein Wochenende voller Impulse und erfrischender
Gespräche freuen!

Übrigens: Unter #lta2018 #lta2018 findest du auf Facebook tolle Impressionen des LET'S TALK ABOUTs.

8. Neuer Reader zu rassismuskritischer Jugendarbeit8. Neuer Reader zu rassismuskritischer Jugendarbeit
erschienenerschienen

Der IDA-NRW Reader „KONTEXT.FLUCHT. PERSPEKTIVEN FÜR EINE RASSISMUSKRITISCHE JUGENDARBEIT MIT
JUNGEN GEFLÜCHTETEN MENSCHEN“ versammelt themenrelevante Hintergrundtexte sowie ausführliche
Nachbetrachtungen der im Rahmen des PROJEKT.KOLLEKTIV_ _ organisierten Veranstaltungen. Er dient als Reflexions- und
Praxishilfe, um pädagogischen wie ehrenamtlichen Multiplikator/innen einen rassismuskritischen Zugang zur Jugendarbeit und
der Arbeit mit jungen geflüchteten Menschen zu erleichtern. Der Reader bietet grundlegende inhaltliche Impulse für die
Entwicklung einer rassismuskritischen Haltung und gibt dabei auch den Sichtweisen von jungen geflüchteten Menschen u.a.
durch O-Töne und Interviews Raum.
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Die 80ig seitige Publikation kann bei IDA-NRW gegen eine Versandkostenpauschale von 3,00 Euro zuzüglich der
gewichtsabhängigen Portokosten unter IDA-NRW.de/publikat ionen/bestel lungIDA-NRW.de/publikat ionen/bestel lung  bestellt werden. Zudem steht der Reader auch
als pdf-Datei zum kostenlosen Download zur Verfügung.

9. Verbandskommunikation/ Medien in der9. Verbandskommunikation/ Medien in der
JugendverbandsarbeitJugendverbandsarbeit

Das zweite Modul der Quali-Reihe „Personalentwicklung in der DLRG-Jugend“ für ehrenamtliche Führungskräfte und
hauptberufliche Mitarbeiter/innen findet vom 05.-07.10.2018 in Bad Nenndorf statt. Es befasst sich mit
Kommunikationsprozessen und -strategien, denn sie sind essentiell für einen so großen und vielgliedrigen Verband wie die
DLRG-Jugend. In diesem Modul werden die eigenen Medien- und Kommunikationskompetenzen aufgefrischt und ausgebaut,
um die vielschichtige Kommunikation nach innen und nach außen umfassend organisieren, steuern und evaluieren zu können.
Dabei stehen folgende Punkte im Zentrum des Wochenendes:

Welche Ziele verfolgen wir mit unserer Kommunikationsstrategie?
Was sind innovative Strategien der Kampagnenarbeit?
Welche Medien- und Kommunikationskompetenzen werden benötigt?

Für weitere Infos und zur Anmeldung besuche einfach unsere Website dlrg-jugend.de/seminaredlrg-jugend.de/seminare .

10. Neue Datenschutzgrundverordnung: Information für die10. Neue Datenschutzgrundverordnung: Information für die
Abonnent/innen dieses NewslettersAbonnent/innen dieses Newsletters

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. Mai 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 abmeldenabmelden  kannst. Wenn wir keine Nachricht von dir erhalten, gehen wir davon aus, dass du auch
weiterhin Interesse an der Zusendung unseres Newsletters hast.

11. Feedback11. Feedback

Wir freuen uns immer über deine Rückmeldung! Du hast neue Impulse, Anregungen und Infos? Dann sende sie uns gerne
unter medien@dlrg-jugend.demedien@dlrg-jugend.de  zu.
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Wenn dir unser Newsletter gefällt, empfehle ihn gerne weiterempfehle ihn gerne weiter . Wir freuen uns sehr über Beiträge aus Gliederungen, die für alle
Mitglieder interessant sind. Schicke uns einfach eine E-Mail 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.Link zum Abmelden.
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