Liebe*r Engagierte*r,
über 70 Delegierte, der Bundesvorstand, die Kommissionen sowie die Verbandsmitarbeiter*innen
haben sich Ende September auf den Weg zum Bundesjugendtag nach Nürnberg gemacht.
Übrigens repräsentiert das höchste Gremium der DLRG-Jugend die Interessen der über 345.000
Mitglieder unseres Verbandes. Neben der Diskussion von aktuellen kinder- und jugendpolitischen
Themen und entsprechender Positionierungen, legen die Vertreter*innen der Landesverbände die
strategische Ausrichtung der DLRG-Jugend fest.
In der außergewöhnlichen Atmosphäre der Nürnberger Burg diskutierten die Delegierten in diesem
Jahr unter anderem eine neue Grundhaltung zur Sexualität oder das nächste Design unseres
Verbandes. Weitere wesentliche Ergebnisse und andere spannende Themen der Bundesebene
haben wir für dich in diesem Newsletter wieder gerne zusammengestellt.
Wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen!

News aus dem Verband:
Kinderrechte
Der mit Sicherheit bedeutendste Beschluss des diesjährigen Bundesjugendtages ist die Forderung
der Aufnahme der Kinderrechte in das Grundgesetz. Erst wenn Kinderrechte fest in der Verfassung
eingebunden sind, müssen die Belange von Kindern in allen gesetzgeberischen und politischen
Entscheidungen maßgeblich berücksichtigt werden. Denn die Aufnahme der Kinderrechte ins
Grundgesetz stärkt die Subjektrolle des Kindes und den Schutz ihrer individuellen Rechte.
In unserem Grundgesetz sind Kinder bisher nicht als eigenständige Rechtssubjekte anerkannt,
damit werden ihre Rechte kaum beachtet. So sind Kinder vom Wohlwollen der Sorgeberechtigten
abhängig und von deren Entscheidung, inwieweit die Entfaltung ihrer Persönlichkeit unterstützt
wird. Und dies ist mit den im Leitbild der DLRG-Jugend verankerten Zielen nicht vereinbar.

Gendersternchen
Mit einem anderen wichtigen Beschluss nähert sich die DLRG-Jugend weiter der Lebenswelt von
Kindern und Jugendlichen. Aktuelle Studien zeigen, dass sich etwa die Hälfte der Jugendlichen
nicht eindeutig als männlich oder weiblich definieren möchte oder kann. Daher verwenden wir ab
sofort eine möglichst genderneutrale Sprache (z.B. Teilnehmende) und wenn das nicht möglich ist,
wird das Gendersternchen * genutzt (z.B. Referent*innen). Das * lässt eine symbolische Lücke für
all jene, die sich nicht einem der beiden Geschlechter eindeutig zuordnen wollen oder können.
Die Nutzung einer gendersensiblen Sprache ist zudem ein wichtiger Schritt zur Erfüllung unseres
strategischen Zieles: Der weiteren Öffnung der DLRG-Jugend nach innen und nach außen. Nur
wenn wir nach außen präsentieren, dass wir alle Menschen mitdenken, wird deutlich, dass sie auch
einen Platz in unseren Kinder- und Jugendgruppen haben.
Sprechen ist immer auch Handeln! Sprache kann niemals auf neutrale Art und Weise nur
Informationen übermitteln, sondern sie schafft Bilder im Kopf und wird damit Realität. Sie kann
verletzen oder längst überholte gesellschaftliche Bilder verfestigen: Wenn nur von Männern und
Frauen, oder sogar nur von Männern die Rede ist.

Broschüre „Schwimmen gegen den rechten Strom“
Bomberjacken, Springerstiefel, Glatze: Diese
alten Klischees von Neonazis sind noch immer
in vielen Köpfen präsent. Dabei hat sich der
Rechtsextremismus modernisiert, die alten
Klarheiten stimmen nicht mehr. Als Reaktion auf
diese Entwicklung hat der Bundesjugendtag
2018 das Positionspapier „Schwimmen gegen
den rechten Strom“ verabschiedet. Es soll die
Sinne des Verbandes für den
Rechtspopulismus mit all seinen Bezügen zum
Rechtsextremismus schärfen. Darauf
aufbauend haben wir nun in unserer
Handreichung „Schwimmen den rechten Strom
- gegen Ausgrenzung, Hass und Intoleranz“
neben diesem Positionspapier auch einige
Methoden und Informationen zur „Neuen
Rechten“ ergänzt.
Ab sofort kannst du die neue Broschüre über
das Bundesbüro per E-Mail bestellen, sie
kostet 1 € pro Exemplar. Weitere Infos sowie die
Handreichung als PDF sind unter dlrgjugend.de/themen/vielfalt-praeventionrechtsextremismus verfügbar.

Praxisheft zur Prävention sexualisierter Gewalt
Ergänzend zum Schutzkonzept zur Prävention
sexualisierter Gewalt haben wir nun ein
Praxisheft veröffentlicht. Es bietet
Hilfestellungen, um die im Schutzkonzept
vorgestellten Vorgehensweisen und
Maßnahmen zu konkretisieren. Außerdem
werden zahlreiche Fragen beantwortet: Mit
welchem Blick müssen wir auf unsere
Maßnahmen, Angebote und Strukturen
schauen, um sie abwehrend für Täter*innen zu
gestalten? Wie können wir Kinder, Jugendliche
und Erwachsene für ihre eigenen Grenzen
sensibilisieren? Und wie können wir selbst
angemessen handeln, wenn ein Verdacht
auftritt?
Daher möchten wir dieses Praxisheft als
konkrete Arbeitshilfe für eine gewaltfreie
Kinder- und Jugendarbeit allen im Verband
Aktiven ans Herz legen. Damit du dir für die
Gruppenarbeit direkt Notizen machen kannst,
empfehlen wir dir die gedruckte Variante. Deine
Bestellung nimmt Michaela aus dem
Bundesbüro gerne entgegen. Es kostet 1 € pro
Exemplar. Vorab kannst du dir das PDF unter
dlrg-jugend.de/psg natürlich ansehen.

Umweltschutz geht uns alle an
Das Thema Klima- und Umweltschutz spielt in
unserem Alltag eine immer größere Rolle.
Darum haben wir einen schicken Flyer
entwickelt, der einfache Tipps gibt, wie du dein
Leben umweltfreundlicher gestalten kannst. Du
kannst ihn auch als Poster zum Beispiel im
Vereinsheim, am schwarzen Brett in der Schule
oder zu Hause aufhängen.
Begleitend zum Flyer gibt es eine Broschüre,
die viele Hintergrundinfos enthält und Ideen für
Aktionen mit Kinder und Jugendlichen
zusammenfasst.
Die Materialien sind über die Materialstelle der
DLRG bestellbar oder als Download unter dlrgjugend.de/umweltschutz erhältlich.

Hej fra Norge!
Seit kurzer Zeit arbeiten wir mit der
norwegischen Wasserrettungsorganisation
Norges Livredningsselskap zusammen, um im
nächsten Jahr eine gemeinsame
Jugendbegegnung zu organisieren. Dafür
machten sich Anfang Oktober sechs
Mitarbeitende des Arbeitsfeldes Internationale
Jugendarbeit auf den weiten Weg nach Oslo,
um mit Vertreter*innen der Norges
Livredningsselskap herauszufinden, wie eine
gemeinsame Jugendbegegnung aussehen
könnte. Mit unseren freundlichen
Gastgeber*innen konnten wir nach fünf Tagen
intensiver Arbeit den Grundstein für eine
internationale Begegnung 2020 legen.
Doch nun heißt es erst einmal weiterarbeiten
und offene Fragen klären, bevor wir die
Ergebnisse unserer Arbeit in den kommenden
Wochen genauer vorstellen können.

Austauschfonds
Durch die finanzielle Förderung unterstützt der
Austauschfonds die Zusammenarbeit zwischen
den Landesverbänden der DLRG-Jugend.
Gefördert werden Teilnehmer*innen in anderen
Landesverbänden an Veranstaltungen, die sich
inhaltlich oder konzeptionell von
Veranstaltungen des eigenen
Landesverbandes unterscheiden. Ebenso wird
die Teilnahme an Fortbildungen anderer
Landesverbände bezuschusst, die im eigenen
Landesverband langfristig nicht angeboten
werden.
Klingt gut, oder? Weitere Info findest du auf
dlrg-jugend.de/service/austauschfonds!

Veranstaltungsprogramm 2020
Auf dem Bundesjugendtag haben wir ebenfalls
unser neues Veranstaltungsprogramm 2020
vorgestellt. Im praktischen Taschenbuchformat
erhältst du alle geplanten Seminare sowie
Tagungen und Gremientermine im nächsten
Jahr. Unser Programm ist bunt, vielfältig und
bietet viele Möglichkeiten der Qualifizierung
und politischen Bildung auf den
verschiedensten Ebenen und zu den
unterschiedlichsten Themen, z. B.
internationale Jugendarbeit, Klima und Umwelt,
Inklusion und Finanzierung von Kinder- und
Jugendarbeit. Aktuelle Infos zu unseren
Veranstaltungen findest du wie immer auf dlrgjugend.de/seminare!
Da wir wissen, wie komplex und daher
verwirrend die Jugendverbandsstruktur sein
kann, beantworten wir am Ende des Heftes
Fragen wie: Was ist eigentlich die DLRGJugend und für was steht sie? Und wie ist sie
eigentlich aufgebaut?
Zum Schluss bekommst du noch eine
interessante Übersicht zum Thema
Umweltschutz und Anregungen, was du selber
in deinem Alltag für einen Beitrag leisten
kannst.

Schnupper-Mitarbeiter*innen-Wochenende
vom 13.-15.03.2020 in Münster
Was sonst nur Mitarbeiter*innen der Bundesebene können, wird an diesem Wochenende allen
Aktiven in der DLRG-Jugend ermöglicht!
Hast du dich schon öfter gefragt hast, wer diese Bundesebene ist und was die da eigentlich
machen? Hast du Lust auf einen Perspektivwechsel oder möchtest einfach mal schnuppern, ob die
Arbeit auf Bundesebene vielleicht etwas für dich ist?
Dann ist unser Schnupper-Mitarbeiter*innen-Wochenende (MaWo) genau das Richtige für dich!
Neben grundlegenden Informationen dazu, wie die Arbeit auf Bundesebene organisiert ist, werden
sich auch unsere Arbeitsfelder mit ihren aktuellen Inhalten vorstellen.
Du bekommst einen Einblick in die Bereiche:
Klima und Umwelt
Sportliche Jugendbildung und Gesundheit
Kinder- und Jugendpolitik
Bildung
Medien
Prävention sexualisierter Gewalt
Internationale Jugendarbeit
Ehrenamt im Jugendverband
Außerdem werden unsere Verbandsmitarbeiter*innen dir die Möglichkeiten der aktiven Beteiligung
zeigen. Klingt spannend, oder? Dann melde dich schnell an!

News aus der Jugendverbandsszene:
IDA-Kartenset „Antidiskriminierung, Rassismuskritik und Diversität“
erschienen
In dem Set sind 105 Karten zu finden, auf denen Rassismus, Diskriminierung und Diversität auf fünf
verschiedene Arten und in fünf Kategorien thematisiert werden: In Begriffen, in Konzepten und
Methoden rassismuskritischer und kultursensibler Denkweisen, in Aussagen aus dem öffentlichen
Leben und statistischen Zahlen. Die Karten sind geeignet für die Gruppenarbeit mit Menschen ab
14 Jahren, um über diese Themen miteinander ins Gespräch zu kommen. Das Kartenset ist ein
guter Einstieg in Bildungsprozesse und Diskussionen für gesellschaftliche Offenheit und Vielfalt,
gegen Rassismus und Diskriminierung. Es ist im Buchhandel für 29,95 Euro erhältlich oder kann
unter medienservice@beltz.de versandkostenfrei bestellt werden.

Gratis-Reiseticket mit „DiscoverEU“
Mit dem Zug durch Europa reisen, neue Städte und Landschaften kennenlernen und Erfahrungen
sammeln – das ist DiscoverEU. In diesem Rahmen verlost die Europäische Kommission vom 07.11.
bis 28.11.2019 erneut 20.000 Reisetickets für 18-jährige Jugendliche.
Dies gibt ihnen die Möglichkeit zwischen dem 01.04. und dem 31.10.2020 kostenlos Europa zu
bereisen. Die Chancen für Jugendliche aus Deutschland stehen gut: In der letzten
Bewerbungsphase hatten sich 8.655 18-Jährige aus Deutschland beworben, von denen über 3.000
ein Ticket erhielten. Deine Fragen zu DicoverEU kannst du an Eurodesk Deutschland (Tel: 0228
9506 250, E-Mail: eurodeskde@eurodesk.eu) richten.

In eigener Sache:
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 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.

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.
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 an medien@dlrg-jugend.de. So kannst du auch gerne deine Kritik
und Verbesserungsvorschläge an uns loswerden.
Du möchtest keinen Newsletter mehr? Hier ist der Link zum Abmelden.
© 2019 DLRG-Jugend, Bundesverband - Impressum

