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Liebe Delegierte,
sie ist wieder da, die Broschüre Mitwirkung mit Wirkung. Das Heft ist für alle neuen Jugendringdelegierten zur Information, aber auch für die Erfahrenen unter euch als Erklärungshilfe gedacht.
In die zweite Auflage haben wir für euch zwei zusätzliche Doppelseiten gepackt, also ruf an oder
schick uns eine Email und du erhältst sie als Delegierter kostenfrei zugesandt. Alle anderen
Informationen findet ihr we gewohnt auf der Homepage (Benutzername: Jugendringdelegierter,
Passwort: PostIt).
Inhaltliches Schwerpunktthema ist in diesem Newsletter die Juleica, wobei uns beim Schreiben
aufgefallen ist, dass wir mehr Fragen als Antworten haben... Natürlich haben wir sonst auch noch
viele Infos aus Bezirken, Kreisen und der JDAV. Bis zum Landesjugendleitertag in Aschaffenburg
12.-14. Oktober 2012 wünschen wir euch einen wunderschönen Sommer,
Eure Lea und das ganze LGS-Team

Mitteilungen der JDAV Bayern
Offizielle Stellungnahme der Landesjugendleitung zur Kooperation mit Schule
Olaf Tabor, 41 Jahre jung und derzeit Generalsekretär des Allgemeinen
Deutschen Hochschulsportverbandes, wird ab 1.9.2012 neuer
Hauptgeschäftsführer im DAV. Wir sind gespannt!

Die letzte Runde Move your Day! - und dann?
Olaf Tabor, 41 Jahre jung und derzeit Generalsekretär des Allgemeinen
Deutschen Hochschulsportverbandes, wird ab 1.9.2012 neuer
Hauptgeschäftsführer im DAV. Wir sind gespannt!

Themenschwerpunkt Präventiver Jugenschutz - was soll das heißen?

Zum 1.01.2012 ist das neue Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten. Es
trifft Regelungen zum Schutz von Kindern vor Gewalt, Vernachlässi-gungen
und sexuellen Übergriffen. In diesem Zusammenhang regelt es auch die
Führungszeugnispflicht für Ehrenamtliche in der Kinder- und
Jugendarbeit.Dazu heißt es in § 74a (4), dass der öffentliche Träger der
Jugendhilfe (also das Jugendamt) mit den freien Trägern wie der JDAV
Vereinbarungen zu treffen hat, wann Ehrenamtliche, die mit Kindern und
Jugendlichen arbeiten, ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen müssen.
Kriterien hierfür sind "Art, Intensität und Dauer des Kontakts" mit Kindern und
Jugendlichen. Welche Tätigkeiten unter eine Führungszeugnispflicht fallen, ist
noch nicht geregelt. Derzeit werden hierzu von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter, der Arbeitsgemeinschaft
Kinder- und Jugendhilfe und dem Deutschen Verein Empfehlungen für die
Umsetzung erarbeitet.
Aus diesem Grund empfehlen wir euch, mit dem Abschluss von
Vereinbarungen vor Ort auf das Vorliegen dieser Umsetzungsempfehlungen
zu warten. Sollte das örtliche Jugendamt diese Ergebnisse nicht abwarten
wollen, ist es in jedem Fall sinnvoll, vorher geschlossene Vereinbarungen bis
zum Vorliegen der bundesweiten Umsetzungsempfehlungen zu befristen und
dann anzupassen.
Für Rückfragen Andreas.geiss@jdav-bayern.de

Infos aus JDAV und DAV
Neue Leut´ auf Bundesebene
In seiner

create new limits
Der Landesjugendleitertag 2010 in Ingolstadt hatte es uns zur Aufgabe
gemacht uns zu Kooperationen mit Bildungsinstitutionen zu positionieren. Der
Landesjugendausschuss befindet sich gerade in diesem Prozess, einer nicht
ganz einfachen Diskussion. Außerdem:
- Gibt es dieses Jahr wieder (und wahrscheinlich zum letzten Mal) Move your
Day! also meldet euch an oder schaut auf www.moveyourday.de
- Überlegen wir eine eigene Schulung zum Thema 2013 anzubieten.
- Wird der nächste BJR-Hauptausschuss das Thema Kooperation mit Schule
als Schwerpunkt behandeln
- Sammeln wir bayernweit wo wer wie schon kooperiert - als, wie sieht es bei
euch aus, gute oder schlechte Erfahrungen?

Infos vom Bayerischen Jugendring
Klimapakt und Keuchtturmprojekte - endlich ist es soweit!

Ich möchtet gezielt zu einem besonderen Themenbereich vom Bayerischen
Jugendring informiert werden? Dann könnt ihr euch jetzt für den neuen
Newsletter anmelden unter:
http://www.bjr.de/benutzerverwaltung/registrieren.html?no_cache=1
Alle sonstigen Informationen bekommt ihr natürlich weiterhin von uns :)
Nächster Termin der Wandel

Der Deutsche Bundesjugendring macht einen politischen Sommer draus...
Ungefähr ein Dritte

Was ist los in den Bezirksjugendringen?
Unsere Bezirksjugendring-Delegierten berichten aus...
...BezJR
Auf der Ausschusstagun

Stimmen der Kreis- / Stadtjugendrings-Delegierten
es wird interkulturell...
SJR Aschaffenburg
- JDAV Aschaffenburg hatte sich ja an der Kochbuchaktion vom SJR beteiligt,
nun ist das Buch fertig, käuflich erhältlich und hat sogar einen Preis
gewonnen. Gleich auf der Titelseite sind 3 Köpfe unserer
Jugendgruppe: "Aschaffenburg is(s)t bunt, Kochen mit Nachbarn aus aller
Welt" enthält 201165 Rezepte aus 20 Ländern. Kochen und Essen ist in allen
Kulturen von großer Bedeutung, was liegt also näher als dies gemeinsam zu
tun? Positive gemeinsame Erlebnisse sind schließlich der beste Weg,
Vorurteilen entgegenzuwirken. Wenn eine katholische Jugendgruppe mit
muslimischen Frauen kocht, wenn Pfadfinder mit Aupairs aus aller Welt
typisch deutsche Gerichte zubereiten und im Jugendhaus Thanksgiving,
Advent, Chanukka und Kurban Bayram gemeinsam zelebriert werden, dann
finden Begegnung und Austausch statt.
- Unter dem Motto"Der Spessart ist bunt" stand auch eine gemeinsame
Veranstaltung unserer Jugendgruppe mit dem SJR. Wir
führten eine Wanderung durch mit über 100 Leuten verschiedener
Herkunftsländer und aus einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge durch.
Auf dem Weg wurde viel über den Wald gelernt, ein interkulturellen
Menschenbaums gebaut und es gab eine Überraschung, als das
Nationenbanner vom 25m hohen Stengertsturm im Rahmen einer
Abseilaktion entrollt wurde (Danke Paule und Jacob). Bilder sagen mehr als
tausend Worte, deshalb gibt es hierzu auch wieder ein Album auf unserer
Homepage: http://forum.alpenverein-

aschaffenburg.de/album.php?albumid=200"
- Außerdem: Tina Schmitt aus der JDAV ist nun Beisitzerin im SJR-Vorstand
Und was passiert in deinem KJR? Schreib uns einfach...
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Abmeldemöglichkeit

Um Dich vom Newsletter abzumelden, schreibe einfach eine Mail an lea.sedlmayr@jdav-bayern.de,
Betreff "bitte nicht mehr". Das wars schon!

