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Hallo Volker!
du sollst die JDAV Bayern in deinem Jugendring vorstellen und du weißt nicht wie, oder deine
Konferenz war dir das letzte Mal zu wenig dynamisch? Dann probier´s doch einfach mal mit
Konferenzsaal-Bouldern! Beim letzten BJR-Hauptausschuss gab´s nicht nur Camping neben dem
Buffet sondern auch Höhlen und Skitouren quer durch den Saal. Wir denken über eine
Patentierung dieser Methode nach... ;)
Ansonsten findest du die Ergebnisse des Herbstes in diesem vollen Newsletter und...
WEIHNACHTSGESCHENKE!!! - wie du eines bekommen kannst findest du ganz unten im
Newsletter!
Jetzt aber erst einmal wunderschöne Weihnachten und ein gutes Neues, ihr habt es euch
verdient! Viele Grüße aus der Landesgeschäftsstelle,
Eure Lea

Mitteilungen der JDAV Bayern
Hart an der Grenze - Landesjugendleitertag in Aschaffenburg

Ganz schön weit sind wir in diesem Jahr gefahren - und ganz schön
gelohnt hat es sich: Mit hochmotivierten Aschaffenburger Gastgebern und
einem brandneuen Konferenzmodell in Themengruppen wurde es eine
spannende und interessante Veranstaltung. Hier nun die Ergebnisse in
Kürze:
Eine neue Landesjugendleitung ist gewählt: Sascha Schwarz aus
Kaufbeuren ist neuer Landesjugendleiter, seine Stellvertreter sind Fabian
Segeth und Camilla Petschik, Schatzmeister Philipp Sausmikat und die
neuen Beisitzer Sarah Spangenberg und Max Göggelmann.
http://www.jdav-bayern.de/cms/index.php?id=87
Folgende Anträge wurden beschlossen:
Antrag 1: Aktionswochenende
Der Landesjugendleitertag möge die Gründung einer Arbeitsgruppe zur
Konzipierung und Organisation eines JDAV-Aktionswochenendes für
JDAV-Jugendgruppen aus ganz Bayern beschließen.
Antrag 2: Umweltbildung
Umweltbildung ist ein Kernthema der Jugendarbeit in der JDAV. Daher
bedarf es einer konzeptionellen Verankerung dieses Themas in den
Jugendleiterschulungen. Dies umfasst insbesondere die Vermittlung der
notwendigen Inhalte und Methoden, um Kinder und Jugendliche für die
Themen Nachhaltigkeit und Naturschutz zu sensibilisieren.
Die Landesjugendleitung wird beauftragt, die bestehenden Kurskonzepte
auf eine ausreichende Verankerung dieser Themen zu überprüfen und,
wenn nötig, insoweit nachzubessern. Bei Grundausbildungen und
Aufbaumodulen soll dies in Zusammenarbeit mit dem Bundeslehrteam
Jugend erfolgen.
Antrag 3: Leistungssport
Der Landesjugendleitertag beschließt, dass die Landesjugendleitung in
Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe „Leistungsbergsport und JDAV“
einen Leitfaden für Jugendleiter/innen zur Unterstützung von talentierten
Bergsportlern/innen herausgibt.
Die Satzungsänderungen befinden sich in §3, §6 und §14 der
Landesjugendordnung und beziehen sich auf unser Betätigungsfeld, die
Wahl des Jugendreferenten und die Amtszeit der Landesjugendleitung:
http://www.jdav-bayern.de/cms/index.php?id=262

"Macht´s mit! - Baumschutz beim Slacklinen"

So heißt das neue Motto der JDAV Bayern. Der druckfrische Flyer
behandelt kurz und übersichtlich die zwei großen Probleme beim Thema
Baumschutz und Slacklinen: Druck und Abrieb. Der Flyer soll möglichst
breit gestreut werden und liegt nun auch in Packung, wenn du eine neue
Slacline kaufst. Für eure Jugendringe, Sektionen und alle anderen könnt
ihr den Flyer bei uns bestellen oder hier nachschauen www.machts-mit.de

Infos aus JDAV und DAV
angesagt und aufgestiegen - Die JDAV Bayern mischt auf JDAV Bundesebene mit
AG Leistungssport:
Basierend auf dem Antrag des Bundesjugendleitertages 2011 wurde eine
bundesweite Arbeitsgruppe zum Thema JDAV und
Leistungssport gegründet und hat nun zum ersten Mal getagt. Unsere
bayerischen Kontaktmänner dort sind Max (LJL) und Andi (LGS)
AG PsG:
Seit Oktober ist die Arbeitsgruppe zur Prävention sexualisierter Gewalt
einmal monatölich am arbeiten um ein allumfassendes DAV Konzept für
ganz Deutschland zu erarbeiten. Mit Ergebnissen rechenen wir Mitte
nächsten Jahres. Bayerische Kompetenz wird dort garantiert durch Mitch
(BezJL Schwaben) und Andi (LGS).
AG Strukturprozess:
Diese Arbeitsgruppe soll dazu dienen, die gewachsenen Strukturen im
JDAV Bundesverband und die Schnittstellen zu den anderen Organen in
Hinblick auf die Entwicklung der JDAV zu überprüfen und zu hinterfragen.
Los geht´s im Januar 2013 mit Bayernpower vom Pipo (LGS)
...und für alle Münchenbesucher: Vom 18. November 2012 bis 21. Juni
2013 präsentiert sich die JDAV im Alpinen Museum.

DAV Hauptversammlung in Stuttgart
Die neue Landesjugendleitung war das erste Mal auf großer Fahrt und
besuchte die DAV-Hauptversammlung. Dabei erlebten sie natürlich
allerhand. Sarah hat euch hier mal kurz die für die JDAV relevanten
Beschlüsse zusammengestellt:


Der Kletterhallenantrag:
a) Jugendleiter dürfen kostenlos in die Kletterhalle, wenn sie mit
ihrer Jugendgruppe dort sind -> dies wurde auf freiwilliger Basis
knapp angenommen.
b) die Jugendgruppe darf vergünstigt klettern -> dies wurde vom
Antragsteller zurückgenommen
c) Jugendleiter dürfen vergünstigt klettern, wenn sie alleine
unterwegs sind -> Der Kletterhalleneintritt wurde mit den
Hüttenpreisen verglichen, bei denen ja ein Jugendleiter weniger
bezahlt, egal ob es die Hütte seiner Sektion ist, eine andere oder
seine Sektion keine Hütte besitzt. Hier gibt es jedoch eine
Hüttenumlage, also Sektionen ohne Hütten, müssen Sektionen
mit Hütten was zahlen. Dies gibt es bei Kletterhallen nicht und
somit haben die Sektionen mit Kletterhallen einen Verlust,
während die Sektionen ohne Kletterhallen profitieren, bzw. ihre
Jugendleiter. Es wurde lange diskutiert, aber die eindeutige
Mehrheit war leider dagegen.






Antrag zur zentralen Mitgliederaufnahme -> wurde vertagt
Hüttentarifordnung:
a) Erhöhung des Tarifs für 19-25 Jährige glaub von 6 Euro auf 9
Euro (Matratzenlager)
b) Erhöhung des Tarifs für 7-18 Jährige auf 6€ (Matratzenlager)
c) Nichtmitglieder zahlen mind. 10€ mehr
(In den Tarifen sollen Umweltbeitrag, Brennholz- und Heizkosten
bereits enthalten sein. Außerdem sollen die Hütten mehr
Freiraum in der Tarifgestaltung haben und Generalsanierungen
etc. finanzieren können, es wird jedoch eine Obergrenze gesetzt)
Leitbild des DAV: Klettersteige wurden herausgenommen und
"Hochtouren gehen" mit "Touren gehen" verallgemeinert und so
Diskussionen...

Infos vom Bayerischen Jugendring
Wenn die JDAV Bayern den BJR-Hauptausschuss schmeißt...
... dann gibt es natürlich einen ganz besonderen Festabend mit JDAVmäßiger Showeinlage und einem richtig guten Vortrag. Außerdem war an
diesem Hauptausschuss auch Kultusminister Spänle zu Besuch und es
sind ganz schön viele Anträge diskutiert worden:
Jugendarbeit und Schule war der Schwerpunkt des Hauptausschusses,
verabschiedet wurde dazu ein 15-Punkte-Programm "eigenständig und
kooperativ": http://tinyurl.com/ckax4no
Kinderschutz ist keine Formasache, sagt der BJR und verabschiedet
eine Positionspapier dazu: http://tinyurl.com/bsaytvf
Flüchtlingskinder sollen einen uneingeschränkten Rechtanspruch auf
das Bildungs- und Teilhabepaket haben: http://tinyurl.com/bqv63qm
Außerdem beschlossen wurden:
- eine Juleica-Kampagne
http://www.bjr.de/fileadmin/user_upload/Hauptausschuss/141/2012-1022_Beschluss_Ehrenamt_und_Juleica.pdf
- die Basisförderung besser auszustatten
http://www.bjr.de/fileadmin/user_upload/Hauptausschuss/141/2012-1022_Beschluss_Basisfoerderung.pdf
- Partizipation und politische Bildung
http://www.bjr.de/fileadmin/user_upload/Hauptausschuss/141/2012-1022_Beschluss_Partizipation_u_Politische_Bildung.pdf
- Bildungsurlaub in Bayern
http://www.bjr.de/fileadmin/user_upload/Hauptausschuss/141/2012-1022_Beschluss_Bildungsurlaub.pdf
- eine Änderung der Finanzordnung

http://www.bjr.de/fileadmin/user_upload/Hauptausschuss/141/2012-1022_Beschluss_FO_Belegaufbewahrung.pdf
Abgelehnt dagegen:
- ein Antrag zur Veränderung der Basisförderung
- ein Antrag zur Veränderung der Vorstandsämter, so dass mehr
Verbandslose gewählt werden können
Wenn ihr Fragen habt, neugierig seit, mehr wissen wollt usw., dann
schreibt oder ruft an: lea.sedlmayr@jdav-bayern.de

Was ist los in den Bezirksjugendringen?
Unsere Delegierten waren wieder unterwegs bei den Herbstausschüssen im...

...BezJR Oberbayern (Phia & Daniela)
- 2015 soll es eine „3 Tage Zeit für Helden“ ähnliche Aktion geben
- Die Burg Schwaneck soll „museumsähnlich“ historisch aufbereitet
werden
- 2013 Jugendkulturwoche im Landkreis Traunstein
- Kinderfotopreis 2013: Thema: „Hier fühl ich mich wohl“
- JuFinale: Jugendgruppen können Filmideen einreichen, die 3 besten
bekommen profesionelle Unterstützung beim Filmen
- Jahresthema 2013 des BezJR Obb.: Partizipation
Anträge:
1) Antrag zur Bildung einer Marke „Jugendarbeitsfreundlicher
Ausbildungsbetrieb“ zur Auszeichnung von Betrieben bei Freistellungen
von Auszubildeneden für die Jugendarbeit
Änderungsantrag: Ausweitung auf „Jugendarbeitsfreundlicher Betrieb“
damit nicht nur Auszubildende erreicht werden
Dem Änderungsantrag wurde stattgegeben und der geänderte Antrag
einstimmig beschlossen.
2) Antrag zum kritischen Konsum vom BDKJ
Der BezJR Obb. sowie Kreis-, Stadtjugendringe und Verbände sollen
soweit wie möglich auf saisonale, regionale und ökologische Produkte
zurückgreifen. Multinationale Konzerne, die nicht ausreichend ihrer
sozialen Verantwortung nachkommen werden missbilligt.
Änderungsantrag: Streichen der Missbilligung und hinzufügen von „Der
BezJR ist sich der Verantwortung als Verbraucher bewusst....“
Änderungsantrag abgelehnt, Antrag angenommen, Sport- und
Trachtenjugend standen dem Antrag sehr kritisch gegenüber, der Antrag
ist ein Appell und die Umsetzung freiwillig

...BezJR Mittelfranken (Ute & Hannah)
Aktuelles und Vergangenes aus dem Bezirksjugendring Mittelfranken:


Die Fortschreibung des mittelfränkischen Kinder- und








Jugendprogramms geht in den Druck mit folgenden Forderungen:
eine weitere pädagogische Fachkraft im BezJr Mfr., Ausbau des
Projekts „mischen!“, der Medienfachberatung, von „dokupäd“ und
mehr Wertschätzung der Juleica mit Hilfe eine Kampagne
Überarbeitung und Vereinfachung der Förderrichtlinien: Gründung
einer AG
Tag der Franken: Beteiligung des BezJR Mfr in Schwabach mit
der Fotobox von „mischen!“ und einem Glücksrad
Trinationaler Jugendaustausch mit Pommern und Limousin zum
Thema „EU“ im Sommer 2012
Juleica-Kongress in Spardorf mit 60 bis 80 Teilnehmern
Bundeskinderschutzgesetz: heiße Debatten und hitzige
Diskussionen über eine machbare Umsetzung
Auszug aus den geplante Aktionen: 25. Jugendfilmfestival im
Cinecitta in Nürnberg, 9. Kinderfilmfestival in Erlangen,
trinationaler Jugendaustausch im Sommer 2013 in Mittelfranken

...BezJR Niederbayern (Sebastian)
Auf der Bezirksjugendringsitzung wurde der Hausthalltsplan des Jahres
2012 und das Sitzungsprotokolls der letzten Tagung abgesegnet und der
Haushaltsplan für 2013 Verabschiedet. Anschliesend wurde ein Vortrag
über die Jugendarbeit im Ländlichemraum zu Zeiten des
Demographischenwandels gehalten, woraus noch eine kurze Diskusion
zu diesem Thema entstand welche als Resüme hatte das es für die
Jugendverbände in Zukunft über die Zusammenarbeit mit Schulen ein
Mitgliedergewinn entstehen könnte und sich die Verbände der sich
verändernden Situation bewusst sein müssen und sich möglxihst flexibel,
evtl. auch über neue Betätigungsfelder darauf einstellen müsste.

...BezJR Schwaben (Mitch)
Großer Vortrag zum Thema Demographischer Wandel leider viel zu viele
Zahlen hat ein Statistiker gemacht :-) Quintessenz für uns aus meiner
sicht unrelevant da wir einen permanenten Mitgliederwachstum haben.
Interessant dagegen ist eher das die Abwanderung der Jugendlichen aus
dem Ländlichen Raum auch damit zusammen hängt das nur wenig
preiswerter Wohnraum geboten wird.
Ansonsten war nicht viel außer der Vorstellung eines neuen und
überragenden Konzepts zum Fundraising - auf deutsch gesagt zum
Geldeintreiben für Jugendgruppen und Vereine: Die Vereinsbüchse nennt
sich des Ganze und ist eine Internetplattform wo man sich als Verein
anmelden kann und jedesmal wenn jemand über die Seite von der
Vereinsbüchse bei einem Internetshop etwas kauft dann bekommt
der zugewiesene Verein eine Spende. Ohne das der Käufer auch nur
einen Cent selbst zahlt. Zudem kann der Einkäufer auch noch selber
dabei sparen. Finde ich eine sehr spannende Geschichte für alle unsere
Sektionen. Mehr dazu: www.vereinsbüchse.de

...BezJR Oberpfalz (Luise)
Zuerst hielt Caroline Fischer (Umweltpädagogin) einen Vortrag zum
Thema "Bildung für nachhaltige Entwicklung", darin rief sie auf

Nachhaltigkeit zur Lebenseinstellung zu machen und dass auch
vorzuleben. Danach wurde eine neue Arbeitshilfe "fair- ökologischnachhaltig Anregungen für eine zukunftsfähige Jugendarbeit" vorgestellt
(kommt demnächst auch online als .pdf - http://www.bezirksjugendringoberpfalz.de/start.php).

...BezJR Unterfranken (Bernd)
Es ging hauptsächlich um die Verabschiedung des langjährigen
Geschäftsführers Karl-Heinz.
Bereits am Freitag war ein Ehrenabend organisiert worden, es kamen von
allen Jugendringen Vertreter, von Jugendämter und unterfränkische
Politiker. Es musste halt 100 mal gesagt werden wie gern man mit ihm
zusammen gearbeitet hatte und und und... finger-food-büfett war klasse!
Am nächsten Tag, dem eigentlichen Sitzungstag, ging es im
Wesentlichen nur um die Finanzen. Haushaltsplan, Jubi usw.
Nichts außergewöhnliches oder erwähnenswertes. Der Präsident vom
BayJR war da und in seiner kurzen Rede ging es eigentlich auch um das
Geld. Aber das sagt er wohl in allen Vollversammlungen.

Stimmen der Kreis- / Stadtjugendrings-Delegierten
Und was ist bei euch los? Schreibt uns! Zum Beispiel über...
40 Jahre KJR Roth
... und die JDAV ist natürlich voll dabei: Die Sektion Georgensgmünd
stellte eine Kletterwand auf http://www.kjrroth.de/desktopdefault.aspx/tabid-293/643_read-17868/
Hast du die JDAV auch schon mal bei dir im Jugendring vorgestellt?
Wie habt ihr das genau gemacht?

Weihnachtsgeschenke!!
Schick uns einfach dein lustigstes, dramatischstes, rührenstes,
typischstes, usw. Kreisjugendringdelegiertenerlebnis als Story, Foto,
Gedicht, o.ä.. Die besten Einsendungen erwartet eines der coolen
Jugendringdelegierten T-Shirt (Mountain Equipment, Größe M oder
S) mit dem du auf jeder Versammlung eine gute Figur machst. Also
nix wie los!
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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!

