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Hallo [Vorname]!
Hier die neuesten Schmankerl, damit du gut über den Sommer kommst. Vielleicht sehen wir uns
am Landesjugendleitertag im Herbst? Ich wünsche dir auf jeden Fall eine wunderschöne
Sommerzeit!
Deine Lea

Mitteilungen der JDAV Bayern
Auf geht´s nach Schwaben!
Der Landesjugendleitertag findet dieses Jahr vom 10.-12.Oktober in
Kaufbeuren statt. Mit der Vorbereitung haben wir schon alle Hände voll zu
tun. Habt ihr euch schon angemeldet?
Traditionell - also zum dritten Mal - wird es wieder ein
Jugendringdelegiertentreffen geben, diesmal am Samstag den 11.10. um
13:45 Uhr. Wir freuen uns schon darauf!
Ansonsten sind neben Wahlen, Anträgen und Beziksstunden auch wieder
Themengruppen geplant. Diesmal zu folgenden Themen:
- Bildung und Schulungen
- Bayernweite Großaktion
- Zukunftswerkstatt

- Umwelt und Naturschutz
- Strukturprozess JDAV
Anmelden kannst du dich auf der Internetseite: www.ljlt2014.de

Und was jetzt noch so kommt...
Wir waren ganz schön fleißig und haben an vielen Themen gearbeitet. Du
kannst so ziemlich alles hier in der Landesgeschäftsstelle unter lgs@jdavbayern.de bestellen und gerne auch zum weiterverteilen:






Mach´s mit - Baumschutz beim Slacklinen - Der Flyer ist
gerade in der stark überarbeiteten 2. Auflage erschienen. Als
Kooperationspartner konnten wir den Österreichischen und den
Schweizer Slacklineverband gewinnen, die ihre Erfahrungen bei
der Neuerscheinung mit eingebracht haben. Der Flyer kann unter
slacklinen@jdav-bayern.de auch in großer Stückzahl bestellt
werden. Infos auch unter www.machts-mit.de
So schaut´s aus - Inlusion in der JDAV Bayern - Von der
Dokumentation 2013 mit Informationen, Praxisprojekten und
Ergebnissen der Umfrage sind noch ein paar Exemplare übrig,
also schnell zugreifen. (http://www.jdav-bayern.de/180.html)
Na Prost! - Prävention von Alkoholmissbrauch - Ein
unliebsames oder ein alltägliches Thema? Den Flyer für
Jugendleiter_innen zur Sensibilisierung in der JDAV erhaltet ihr
auch in höherer Stückzahl ab August in der
Landesgeschäftsstelle. lgs@jdav-bayern.de

Internationaler Jugendaustausch der JDAV Bayern
Da wir bis jetzt keine Partnerorganisation finden konnten, wurde unser
geplanter Internationaler Jugendaustausch auf das Jahr 2015
verschoben. Die Suche ist deshalb nicht so einfach, da in vielen Ländern
die Jugendarbeit nicht so organisiert und strukturiert ist wie in
Deutschland, aber wir gerne Jugendleiter_innen treffen würden, die auch
im Outdoorbereich ehrenamtlich mit Kindern/Jugendlcihen arbeiten.
Deswegen bitten wir euch um Unterstützung: Meldet euch, wenn ihr
connections zu Jungedverbänden in anderen Ländern habt, bei
landesjugendleitung@jdav-bayern.de

Infos aus JDAV und DAV
Der Bundesausschuss Jugend arbeitet an Geschlechtergerechtigkeit
"Die JDAV bekennt sich inhaltlich zum Ziel der Geschlechtergerechtigkeit,
insbesondere zu einem langfristig ausgewogenen Geschlechterverhältnis
in den Gremien der JDAV.
Der Bundesjugendleitertag beauftragt die JDAV-Struktur-Gruppe, bei
einer Überarbeitung der Jugendordnung die Gleichstellung der
Geschlechter in den politischen Gremien auf Bundesebene auf geeignete
Art und Weise zu gewährleisten. Ein entsprechender Satzungsentwurf ist
dem BJLT vorzulegen." (Beschluss des BJLT der JDAV 2013)

Wie beschlossen am Bundesjugendleiter(innen?)tag in Köln, setzte sich
der Jugendausschuss und die Strukturarbeitsgruppe am 17.5.2014 mit
dem Thema Geschlechtergerechtigkeit auseinander. Entschieden wurde
noch nichts, aber heiß diskutiert, darunter Themen wie Quotierung der
Leitungsfunktionen/Doppelspitzen, Geschlechtergerechte
Sprache/Genderstandards und Methoden/Umsetzung in Schulungen. Wir
sind gespannt, was dabei herauskommt.
Was meint ihr dazu? Wie erlebt ihr dieses Thema bei euch in den
Jugendringen und den Sektionsjugenden? Schreibt uns eure Meinung!
Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit, eine DAV-Broschüre
von 2009 https://www.alpenverein.de/chameleon/public/eaa50542-acbe90bb-ff48-a705398ccd67/Frauen-im-DAV_18323.pdf
Knotenpunkt 2/2011 zum Thema "Love me Dschenda"
http://www.jdav.de/chameleon/public/166fec1b-9fbe-5e80-fc7c90a13cb45e22/knotenpunkt2_11_20019.pdf

Niederlage am Sudelfeld?
Das erste Mal in seiner langen Geschichte klagt der Alpenverein, das
habt ihr sicher mitbekommen. Nun haben die Gerichte entschieden, am
Sudelfeld gibt es keinen Baustopp, die Bagger fahren weiter.
http://www.alpenverein.de/presse/sudelfeldgerichtsentscheidung_aid_14237.html
Pipo, unser Bundesjugendleiter, sagt dazu:
"Selbst wenn wir mit der Klage erfolglos bleiben, müssen wir uns als
Jugendverband jedenfalls noch gegen die Unterstützung dieses Projekts
durch den Freistaat Bayern wenden. Denn die künftigen Generationen
stehen wieder vor dem Problem, ein zukunftsfähiges Tourismuskonzept
für ihre Region zu finden. Hierbei sollte der Freistatt helfen und zwar
jetzt!"
Die Beschwerde gegen das Urteil ist eingereicht:
http://www.alpenverein.de/presse/sudelfeld-beschwerde-dav-undbn_aid_14254.html

Infos vom Bayerischen Jugendring
Das Genderthema und so weiter

...ist meistens nicht so der "Bringer", wenn es um spannende
Diskussionen geht. Zu oft schon haben sich Gremien die Köpfe heiß
diskutiert, sich als Machos und Emanzen beschimpft und überhaupt,
braucht´s das heutzutage noch?
Wenn es nach dem BJR geht auf jeden Fall. Allerdings eben neu und
spannend, mit aktuellen Fragestellungen und politischen Veränderungen.
Im Herbst wird das Schwerpunktthema beim Hauptausschuss Gender
sein vorbereitet von der Mädchen- & Frauenkommission und von der
Jungen- & Männerkommission. Wir sind gespannt und geben euch vorab
schon mal ein paar Links und Infos an die Hand:
Leitlinien für gute Jungen- & Männerarbeit:
http://www.bjr.de/themen/jungen-und-maennerarbeit/leitlinien.html
Argumente für Mädchenarbeit:
http://www.bjr.de/fileadmin/user_upload/Maedchen_und_Frauenarbeit/Flyer_ProMaedchenarbeit_Web.pdf
Dokumentation der Mädchenpolitischen Konferenz 2013:
http://www.bjr.de/fileadmin/user_upload/Maedchen_und_Frauenarbeit/2013_03_79_Dokumentation_Maedchenpolitische_Konferenz.pdf

§ 71a - Führungszeugnispflicht in Bayern
Das Bundeskinderschutzgesetz, kurz §72a, ist euch bestimmt schon ein
Begriff, da es nun durch alle bayerischen Kreise und Städte geistert.
Doch die Verhandlungen mit den örtlichen Jugendämtern, wann wer was
wem vorlegen muss, gestalten sich sehr unterschiedlich. Manchmal zäh,
manchmal schnell und wenig partizipativ (wie es eigentlich die Pflicht der
Jugendämter wäre) und manchmal relativ schmerzlos, wie es zum
Beispiel Regensburg gemacht hat.
Wir beraten euch gerne, wenn ihr Fragen habt. Darüberhinaus hat jetzt
der BJR eine ganze Reihe Frequently Asked Questions (FAQs) heraus
gebracht, die wir euch nicht vorenthalten wollen:
http://www.bjr.de/themen/rechtsfragen-der-jugendarbeit/kinder-undjugendhilfe-sgb-viii.html
Nichts desto trotz fordern wir gemeinsam mit dem BJR eine
Verbesserung des Kinderschutzgesetzes: http://tinyurl.com/pdrxs5g
Dazu für euch zur Info nochmal die Handlungsempfehlungen der JDAV:
http://www.jdav-bayern.de/fileadmin/data/Praevention/ErweitertesFuehrungszeugnis_Handlungsempfehlung_22146.pdf
Und was wir sonst noch tun zur Prävention sexualisierter Gewalt:
http://www.jdav-bayern.de/pravention_sexualisierter_gewalt.html

Wo krieg ich Kohle her?

Der BJR hat wieder mal aktuelle Fördermöglichkeiten im Programm,
diesmal sind auch viele Preisausschreibungen dabei. Also wenn ihr
Drittmittel sucht, einfach mal hier vorbei surfen:
http://www.bjr.de/foerderung/drittmittel/projektfoerderung.html

Unsere Bezirksjugendring-Delegierten berichten aus...
...BezJR Niederbayern (Sebastian)
Tagung in Niederalteich am 05. April 2014
Franz Xaver Geiger von der Jugendbildungsstätte in Windberg informiert
im Rahmen der Begrüßung über das neue Umweltprojekt „Ein Jahr nach
der Flut“ des Klosters in Windberg. Das Projekt soll den
Hochwasserbetroffenen Kindern und Jugendlichen entlang der Donau bei
der Aufarbeitung der Erlebnisse der Flutkatastrophe helfen. Hierfür
werden noch Personen und Verbände für eine weitere Zusammenarbeit
gesucht.
Es wird auch über einen neuen Vorschlag für das Kinderschutzgesetzt
diskutiert, bei dem nur eine Abfrage mit geeignet oder nicht geeignet
vorgeschlagen wird. Weiter wurde auch die Juleica-Kampagne neu
beworben.
Die Arbeit der Medienfachberatung des Bezirks wurde, inklusive der
Vorstellung der Aktionen des letzten Jahres, ausführlich vorgestellt. Wobei
das Erlernen des richtigen Umgangs mit den Medien für Kinder immer
wichtiger wird.

...BezJR Oberbayern
Es gab einen sehr guten (und deprimierenden) Vortrag zum Thema
Rechtsradikalismus in Bayern und Rechtspopulistische Parteien in
Hinblick auf die Europawahl 2014. Außerdem:




wurde ein (besonders durch Bußgelder) ausgeglichener Haushalt
vorgelegt und ein Antrag des Bezirksvorstandes zur
Aktualisierung der Förderrichtlinien verabschiedet.
die Juleica-Kampagne vorgestellt.
der Arbeitsbericht des Bezirksvorstandes verteilt, er ist hier
einsehbar: http://bezirksjugendring-oberbayern.de/

...BezJR Schwaben
Inhaltliches Schwerpunktthema war Europa, und es gab einen super
Parcour dazu. Außerdem:





betonte der Medienpädagoge des Bezirksjugendrings, dass wenn
in einem Jugendring oder Jugendverband ein
medienpädagogisches Projekt geplant wird, egal welches, sie
gerne dabei unterstützen.
wurde die Juleica-Kampagne vorgestellt.
gab es den Jahresbericht 2013 mit tollem JDAV-Artikel ab Seite
100: http://www.bezirksjugendring-schwaben.de/

...BezJR Oberfranken
Sucht immer noch einen Delegierter!

...BezJR Mittelfranken
Sucht immer noch einen Delegierter!

Stimmen der Kreis- / Stadtjugendrings-Delegierten
Und was ist bei euch los? Schreibt uns! Zum Beispiel zum Thema Gender
KJR Forchheim
Hier wird Jungenarbeit ernst genommen: http://www.kjrforchheim.de/index.php?id=41

KJRs in Mittelfranken
Wo gibt´s Mädchenarbeit in den Mittelfränkischen Kreis- und
Stadtjugendringen? Na hier:
http://jugendarbeit-mfr.de/bzjr/index.php?BEITRAG_ID=2068

KJR München-Stadt
Da gab es letztes Jahr ein ganzes Heft dazu. Hier nachzulesen (ab Seite
14): http://www.kjr-m.de/uploads/media/k3_05_13.pdf
und für alle, die sich schon immer fragen, was eine "geschlechtergerechte
Sprache" ist: http://www.jdav.de/chameleon/public/166fec1b-9fbe-5e80fc7c-90a13cb45e22/knotenpunkt2_11_20019.pdf
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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!

