
LET’S TALK ABOUT

DAS Bildungs- und 

Vernetzungsevent der DLRG-Jugend

Das LET’S TALK ABOUT…
… ist ein Treffen für Aktive aus allen Gliederungen,
… führt Ideen aus dem Verband zusammen,
… trägt neue inhaltliche und methodische Impulse in die DLRG-Jugend,
… wird durch interne und externe Expert/innen begleitet.

Save the Date!
04. — 06.05.2018
in Bad Nenndorf

Kosten
55 ¤ für Mitglieder 
der DLRG-Jugend 

Reisekosten werden nach 
der Reisekostenregelung 
der DLRG-Jugend erstattet.

Anmeldung
Bis zum 18.03.2018 mit dem 
Anmeldeformular per Mail 
an anmeldung@dlrg-jugend.de

Die Teilnahmebescheinigung kann zur Ver-
längerung der JuLeiCa eingereicht werden! 

Das LET’S TALK ABOUT ist genau das Richtige für dich wenn du…
… neue Einblicke in Best Practices und andere Gliederungen bekommen,
… neue Impulse zu Aufgaben in der Kinder- und Jugendverbandsarbeit erhalten und geben,
… Motivation tanken und Fortbildung genießen,
… neue Leute kennenlernen und dein Netzwerk erweitern möchtest,
… und wenn du als Mitarbeiter/in im Vorstand, in einer Arbeits- oder Projektgruppen, 

hauptberufliche Bildungsreferent/in oder anders in der DLRG-Jugend aktiv bist.

#LTA18

Die drei Säulen des LET’S TALK ABOUT…

Bildung

Sechs spannende 
Workshops 
begeistern und 
inspirieren zur 
Umsetzung.

Vernetzung

Während der gesamten 
Veranstaltung gibt es viel 
Raum zum Austausch und 
Voneinander-Lernen.

Spaß

On Top bieten wir dir ein unvergessliches 
Wochenende mit einem tollen 
Rahmenprogramm und gehobenem 
Tagungsstandard.



am Freitagabend:

Und übrigens… 

das LET’S TALK ABOUT ist ganz unserem strategischen Ziel —
der weiteren  Öffnung der DLRG-Jugend nach innen und 
nach außen — gewidmet. 

Es ist ein Ort nicht nur zum selbstbestimmten 
Ausprobieren und Lernen, sondern hier hast du 
die Chance tiefer in den Verband hinein zu 
schnuppern und dir neue Ideen zu holen.

Wir sind gespannt und freuen uns auf dich und deine Ideen! 

Ein Open Space sorgt für den Transfer in die Verbandspraxis 
und sichert die Ergebnisse der Workshops.

Vormittags (9-13Uhr)

● Motivation zur Partizipation:
Kinderrat!

● Umgang mit einfachen Formen   
des Autismus

● Sichere Kommunikation in     
Konfliktsituationen

Nachmittags (14-18Uhr)

Und so läuft’s…

● Gruppencaching: Geocaching 
in Gruppen

● Methoden der offenen Kommu-
nikation in Gruppensituationen

● Finanzierungsmöglichkeiten von 
Kinder- und Jugendverbänden

Nach der harten Arbeit steigt am Samstagabend die

Black and White Party für einen illustren Ausklang des Tages. 

Frische Updates findest du unter dlrg-jugend.de/lta

#LTA18

Lockeres „Get Together“ 
für gegenseitiges Kennenlernen, Austausch,
Vernetzung, Spaß und Verbandskultur.

Zwei Workshop-Phasen mit diesen Themen:am Samstag:

am Sonntag:


