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Jugendarbeit in der JDAV –
Familienbergsteigen im DAV
VON ASTRID INDEFREY

FAMILIENGRUPPEN

JUGENDGRUPPEN

Auf dem letzten Landesjugendleitertag 2014 in Kaufbeuren wurde der Antrag
zu dem Thema „Kooperation und Übergang zwischen Jugendgruppen und
Familiengruppen“ mit großer Mehrheit angenommen. Dieses Bayern News
beschäftigt sich mit den Gemeinsamkeiten, Unterschieden und Chancen, die
sich aus einer Zusammenarbeit ergeben können.
Die Ausgangslage
Der Antrag beinhaltet viele verschiedene Facetten
der Zusammenarbeit der beiden Gruppen, vorrangig
auf Sektionsebene aber auch auf der Ausbildungsund der Gremienebene. Zur Erinnerung vorweg
nochmal der Antragstext:
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Der Wunsch
Wir würden uns freuen, wenn die Artikel euch zum
Nachdenken anregen und ihr vielleicht mal die ein
oder andere gemeinsame Aktion (Leiter untereinander, Familiengruppe und Jugendgruppe/Jugendleiter miteinander) in eurer Sektion startet und initiiert.

