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Ergebnisse vom letzten Bundesjugendrat der DLRG-Jugend 
28. bis 30.04.2017 in Saarbrücken 
 

Als der Bundesjugendrat nach einem arbeitsrei-
chen Samstag zur Ruhe kam, erwachen histori-
sche Persönlichkeiten aus der Zeit der Saarbrü-
cker Fürsten. Im Laternenschein nahmen sie die 
Teilnehmer/innen mit auf eine Zeitreise in die 
nächtlichen Gassen Saarbrückens, die es so 
schon lange nicht mehr gibt … 

Im hier und jetzt berichteten Ghassan Adi und 
Amin Albitar in ihrem Workshop „Journey of 
death - Die Geschichte einer Flucht“ über 
Erfahrungen, die Geflüchtete auf dem Weg 
nach Deutschland machen. Die beiden jungen 
Geflüchteten aus Syrien haben an der Europäi-
schen Jugendbildungsstätte Weimar (EJBW) 
eine Fortbildung zu Multiplikatoren der politi-
schen Bildung absolviert, die wir bereits in der 
letzten Ausgabe des Lebensretters vorgestellt 
haben. Die Teilnehmer/innen konnten sich ers-
ter Hand über die politische Situation in Syrien 
informieren und die daraus resultierenden per-
sönlichen Fluchtursachen erfahren. Außerdem 
gaben die Referenten einem Überblick über die 
verschiedenen Fluchtrouten nach Europa mit 
ihren jeweiligen Hindernissen und Gefahren. 

Für alle Multiplikator/innen in unserem Ver-
band haben wir eine ganz besondere Fortbil-
dungsreihe im Angebot: „Train The Teamer 
2017/2018“! Bis zum 17. Juni 2017 können 
Interessierte aller Landesverbände für die Wei-
terbildung über ihre Vorstände angemeldet 
werden. Bei dieser Kooperation zwischen ver-
schiedenen Landesverbänden und dem Bundes-
verband wird ein spannender Austausch, der 
Blick über den eigenen Tellerrand und eine 
intensive Vernetzung gewährleistet, die bereits 
mehrere erfolgreiche Projekte ins Leben geru-
fen hat. Weitere Infos sind unter www.dlrg-
jugend.de/seminare verfügbar. 

2018 wird das Bildungs- und Vernetzungsevent 
„Let’s talk about!“ wieder vom 4. bis 6. Mai 
im Bundeszentrum in Bad Nenndorf stattfin-
den! Die Themen sprechen Aktive auf allen 
Verbandsebenen an und halten sowohl für Ein-
steiger/innen als Multiplikator/innen in der Kin-
der- und Jugendverbandsarbeit als auch für er-
fahrene Vorstandsmitglieder spannende Module 
bereit. Du findest die Modulthemen unter 
www.dlrg-jugend.de/lta. Hier lohnt sich regel- 

mäßiges Vorbeischauen, da wir auf dieser In-
ternetseite über die neusten Entwicklungen 
informieren. 
Dieses "Let‘s talk about!" ist auch auf das ver-
bandlich gesetzte strategische Ziel "Die weite-
re Öffnung der DLRG-Jugend - nach innen 
und nach außen" ausgerichtet. Der Verband 
hat sich auf dem Bundesjugendtag 2016 dazu 
entschieden, mit diesem strategischen Ziel und 
seinen sechs Teilzielen bis 2020 zu arbeiten. 
Diese Arbeitsweise macht unseren Verband fit 
für die Zukunft, die Akteur/innen verlieren so 
im Tagesgeschäft nicht den Weitblick und die 
Übersicht zum Wohle des Verbandes. 

Wie der Bundesverband arbeiten auch die Lan-
desverbände an der Umsetzung des strate-
gischen Ziels „Die Öffnung der DLRG-Jugend 
– nach innen und nach außen“ und seiner Teil-
ziele. Die Auseinandersetzung mit rechtsext-
remistischen Tendenzen und die Arbeit mit 
jungen Geflüchteten stehen dabei zum Beispiel 
in der JuLeiCa-Ausbildung im Zentrum. 

Auch die Zielkommission hat wieder fleißig 
die Arbeit aufgenommen. Ende Januar fand ein 
erstes Treffen des neuen Teams statt, bei dem 
unter anderem der weitere Fahrplan für die ge-
meinsame Arbeit aufgestellt wurde. Erste Schrit-
te zur Planung der Verbandswerkstätten und 
der Onlineumfrage wurden in Angriff genom-
men. Dabei wird Partizipation wird bei der Ent-
wicklung der Ziele weiter groß geschrieben, 
denn es werden möglichst viele Kinder und Ju-
gendliche aus allen Gliederungsebenen beteiligt. 

Nachdem der Bundesjugendtag 2016 die neue 
Ordnung der DLRG-Jugend, Bundesebene ver-
abschiedet hat, haben die Teilnehmer/innen des 
Bundesjugendtages nun die neue Geschäfts-
ordnung der DLRG-Jugend beschlossen, in 
der die Änderungen der Strukturreformen auf-
genommen wurden. 

Auch wenn der Bundesjugendtag 2018 noch 
in weiter Ferne zu liegen scheint, so müssen 
nun schon die Vorbereitungen beginnen. Daher 
haben sich die Vertreter/innen der Landesver-
bände darauf geeinigt, dass das höchste Gremi-
um unseres Kinder- und Jugendverbandes in 
2018 in Niedersachsen zusammentritt. 
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