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Ergebnisse vom 19. Bundesjugendtag der DLRG-Jugend 
14. & 15. Oktober 2017 in Berlin 

 

Berlin erstrahlte an diesem Wochenende in beson-
ders bunten Farben. Dies lag nicht nur an am Festi-
val Of Lights, das die Hauptstadt verzauberte. Auch 
die DLRG-Jugend befasste sich auf ihrem 19. Bun-
desjugendtag mit einem bunten Strauß von The-
men. 

Im Mittelpunkt der wichtigsten Verbandstagung 
stand der Bereich Vielfalt / Prävention Rechts-
extremismus. Einen mitreißenden Einstieg gestal-
teten Misheel Enkhamgalan und Sami el Ali von 
I,Slam. Mit viel Wortwitz und Tiefgang brachten die 
beiden Poetry Slammer/innen frische Impulse in die 
Tagung ein.  
Darauf aufbauend beschäftigten sich die Delegierten 
in einem Workshop unter dem Motto “Vielfalt statt 
Einfalt — gemeinsam in die Zukunft gehen!“ mit 
Diskriminierung sowie der Thematik Rechtsextre-
mismus. Außerdem werden verschiedene Auslöser 
betrachtet, die zu diskriminierendem Verhalten 
führen können und welche Wege es im Verband 
gegen Ausgrenzung, Herabwürdigungen und Be-
nachteiligung gibt, damit sich jede/r im Verband 
wohl fühlen kann. 

Frisch aus der Druckerei ist dazu auch unsere neue 
Broschüre „Kein Raum für rechte Parolen“ 
zum Bundesjugendtag eingetroffen. Verschiedene 
Bereiche unseres Kinder- und Jugendverbandes 
nehmen wir in diesem Heft unter die Lupe und 
zeigen Ansatzpunkte auf, wie wir Personen mit 
rechtsextremem Gedankengut juristisch fundiert 
entgegen treten können. Hier machen wir unseren 
Standpunkt klar: Rechtsextreme Einstellungen ha-
ben in der DLRG-Jugend keinen Platz!  
Das achtseitige Handout findest du unter dlrg-
jugend.de/badelatschen als Download. Oder du 
bestellt sie dir kostenlos über das Bundesbüro ( 
05723 955-300 oder  info@dlrg-jugend.de). 

Ein anderer Wohlfühlfaktor an diesem Wochenen-
de war, dass mit diesem Bundesjugendtag die neue 
Struktur der Bundesebene der DLRG-Jugend 
mit Auslaufen der Übergangsregelungen endlich in 
Kraft trat. So entsenden die Landesverbände ab 
sofort noch 72 Delegierte auf das höchste Gremi-
um der DLRG-Jugend, das nun aber jedes Jahr tagt. 
Die neue Ordnung der DLRG-Jugend, Bundesebene 
bringt auch weitere Änderungen mit: Der Vor-
stand der DLRG-Jugend besteht ab sofort aus elf 
Mitgliedern, von denen acht von den Delegierten in 
Berlin gewählt wurden: Dr. Christoph Freuden-
hammer wurde als Vorsitzender der DLRG-Jugend 
berufen. Die beiden stellvertretenden Vorsitzenden  

 
Carolin Limbach und Johanna Lubian wurden in 
ihren Ämtern bestätigt. Neu im Vorstandsteam  
engagieren sich ab sofort Felix Kalkuhl (Nordrhein),  
Sophie-Luise Habben (Niedersachsen), Benny  
Metoui (Rheinland-Pfalz), Maike Rees (Württem-
berg) und Marina Lüeße (Bremen). Auch die Ziel-
kommission und die Verbandsentwicklungskommis-
sion wurden mit neuen Mitgliedern besetzt. 

„LET’S TALK ABOUT“ heißt es wieder vom 4. 
bis 6. Mai 2018 im Bundeszentrum in Bad Nenn-
dorf! Eingeladen sind sowohl engagierte Einstei-
ger/innen und Multiplikator/innen in der Kinder- 
und Jugendverbandsarbeit als auch erfahrene Vor-
standsmitglieder aller Ebenen. Die Teilnehmer/innen 
haben die Auswahl aus verschiedenen Modulthe-
men wie Motivation zur Partizipation, Finanzie-
rungsmöglichkeiten in der Kinder- & Jugendver-
bandsarbeit sowie Methoden der offenen Kommu-
nikation. Umrahmt werden die Module mit einem 
anregenden Entertainmentproramm. Das LET’S 
TALK ABOUT widmet sich dem verbandlich ge-
wählten Ziel der „weiteren Öffnung der DLRG-
Jugend - nach innen und nach außen" und unter-
stützt euch dadurch direkt in der Verbandspraxis. 
Unter dlrg-jugend.de/lta lohnt sich regelmäßiges 
Vorbeischauen, da wir euch hier mit frischen Up-
dates versorgen. 

Und diese Updates könnt ihr euch nun endlich auch 
auf der neuen Website der DLRG-Jugend ab-
holen. Seit diesem Wochenende ist es nun online, 
das neue Layout. Ein modernes Design, ein schlan-
kes Menü und eine vereinfachte Struktur entspre-
chen den Ansprüchen an moderne Internetseiten. 
In Kürze können auch alle Gliederungen der 
DLRG-Jugend auf das neue Design umsteigen. Alle 
Infos dazu findet ihr künftig auf dlrg-jugend.de. Fra-
gen zum Relaunch beantwortet das Arbeitsfeld Me-
dien gerne per Mail unter webmaster@dlrg-
jugend.de. Den Mitarbeiter/innen des Arbeitsfeldes 
gebührt auch riesengroßes „Dankeschön“ für das 
herausragende Engagement in den letzten Monaten, 
um den Relaunch endlich zu realisieren! 

Nach dem Bundesjugendtag ist vor dem Bundesju-
gendtag! Da das höchste Gremium nach neuer 
Ordnung nun jährlich tagt, sehen wir uns schon im 
nächsten Jahr wieder. 2018 wird der Bundesju-
gendtag vom Landesverband Niedersachsen in 
Wolfsburg ausgerichtet. Die ersten Vorbereitungen 
zu diesem Event laufen bereits. Wir sind uns sicher, 
dass Wolfsburg mehr zu bieten hat als nur Autos! 


