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Hallo [Vorname]!
aktiv und energetisch im Jahre 2013 durchgestartet? Na, wir auf jeden Fall. Deshalb gibt´s hier
schon mal die ganzen Infos, mit denen sich die neue - oder besser gesagt jetzt schon gar nicht
mehr so neue - Landesjugendleitung beschäftigt hat.
Dieses Jahr kommen ja wirklich viele Wahlen auf uns zu, deshalb haben wir euch schon einmal
ein paar Links zusammengestellt. Die Wahlen werden euch auf euren Vollversammlungen und
Ausschusssitzungen wahrscheinlich noch viel begegnen, bitte gebt wichtige Infos und Links dazu
oder auch andere Themen aus eurem Jugendring ans Newsletterteam zurück, dann kommen
deine Infos in den Mai-Newsletter. Es wäre super wenn wir diesen Newsletter als richtige
Vernetzungsmöglichkeit nutzen können!
Viele Frühlingsgrüße aus der Landesgeschäftsstelle,
Eure Lea

Mitteilungen der JDAV Bayern
Landesjugendleitung auf Klausur - und das sind unsere Themen
Wir haben uns ganz schön was vorgenommen diese Amtszeit:
2014 eine bayernweite Großaktion, ganz nach dem Antrag des
Landesjugendleitertages
2014/15 ein internationaler Jugendaustausch: "Jugendleiter_in
trifft Jugendleiter_in"
Leistungssport und JDAV
Eine Imagekampagne JDAV Bayern
Eine Handreichung zur Prävention von Alkoholmissbrauch
Ein Expertentreffen zum Thema JDAV und Schule
Ein Treffen der Jugendringdelegierten
Und Themen wie Merchandising und Fundraisings sowie wie Schulungen
und Öffentlichkeitsarbeit begleiten uns wie gewohnt durch´s Jahr.
Wenn du Ideen oder Hinweise oder Feedback hast, persönlich oder auf
grunde deiner Jugendringerfahrung - wir freuen uns:
landesjugendleitung@jdav-bayern.de
Hast du Lust in der AG Bayernweite Großaktion dabei sein? Für so ein
Riesenevent brauchen wir viele Leute!
Oder würdest gerne am Konzept zur Prävention von Alkoholmissbrauch
mitwerkeln und ein Zum-Thema-Heft schreiben? Na dann los!
Oder hast du Spaß beim Thema Internationaler Jugendaustausch oder
Imagekampagne mitzuarbeiten?
Wir freuen uns über Mithilfe in unseren Arbeitsgruppen!
Euer Sascha - Landesjugendleiter (oberes Bild)
und Fabian - Stellvertretender Landesjugendleiter und zuständig für die
Jugendringe (unteres Bild)

Superwahljahr 2013
Es sind wieder Wahlen:
15.9.13 Bezirks- und Landtagswahlen
22.9.13 Bundestagswahlen
16.3.14 Kommunalwahlen.
Kein Wunder, dass sich im kommenden Jahr alles um Wahlen drehen
wird. Wir haben für euch ein paar interessante Links zusammengetragen:
U18 - Alle die jünger sind als das gesetzlichen Wahlalter vorschreibt
dürfen trotzdem wählen gehen und zeigen, was das Ergebnis wäre, wenn
alle Staatsbürger Wahlrecht hätten: www.u18.org In Bayern ist der

Partner der BJR, und auch in der Landesgeschäftsstelle wird eine Urne
stehen.
"Ich mache Politik" ist ein Online-Projekt des Deutschen
Bundesjugendrings, bei dem junge Leute Jury und Impulsgeber sind:
http://ichmachepolitik.wordpress.com/
Wahl-o-mat - diese Online-Entscheidungsmaschine hat sich inzwischen
richtig gehend eingebürgert. Leider wird sie erst ein paar Monate vor der
Wahl freigeschaltet, bei der Bundeszentrale für politische Bildung:
http://www.bpb.de/politik/wahlen/wahl-o-mat/ Du kannst dich jetzt beim
BJR bewerben, um als Redakteur dabei zu sein!
Standpunkt - Die DBJR-Aktion zur Bundestagswahl
http://facebook.com/jugendkampagne.de
Absenkung des Wahlalters - Was hat es eigentlich mit dieser Debatte
auf sich? Hier mal der Standpunkt vom BJR:
http://www.bjr.de/themen/partizipation/waehlen-ab-14/downloads.html
...und was sagst du dazu? Schick uns deine Meinung an
landesjugendleitung@jdav-bayern.de

Und wir machen weiter: Thema Baumschutz und Slackline
Darüber haben wir euch ja schon einmal informiert: Der Flyer Macht's Mit
der JDAV Bayern kann unter www.machts-mit.de als PDF
heruntergeladen werden oder unter Lgs@jdav-bayern.de auch in
größeren Stückzahlen (zum Beispiel zum Verteilen in eurer Sektion oder
Jugendring) bestellt werden.
Inzwischen konnte auch mit der Parkverwaltung des Englischen Gartens
in München ein Kompromiss erarbeitet werden. http://www.jdavbayern.de/cms/fileadmin/data/Downloads/750Handlungsempfehlung_Slacklinen_im_Englischen_Garten.pdf
Ist das bei euch im Kreis / in der Stadt auch Thema??
Und wir sind weiter unterwegs, nach BJR-Verbändetagung und
Hauptausschuss nun bald beim Slacklinefestival in Rüsselsheim (27./28.
April), beim Museumsfest auf der Praterinsel München (12. Mai) und bald
natürlich auch bei unserem Slackline-Aufbaukurs (28.-30. Juni).

Infos aus JDAV und DAV
Bundesausschuss Jugend in Köln, 2. / 3. März - Sarah war für Bayern da!
Bundesjugendleitung teilte mit, dass der Jugendausschuss künftig auf der
DAV-Hauptversammlung besser auftreten dürfe und ein Rederecht,
jedoch kein Stimmrecht bekomme. Desweiteren wurde ein Gewinner für
das Projekt "Create New Limits" gewählt. Dies ist Düsseldorf mit der
Aktion "Arco Autofrei". Außerdem wird "Check your Risk" gemeinsam mit
Red Bull einen Film drehen.
Seit kurzem existiert eine "Strukturgruppe", die die Struktur des JDAVs
analysiert und diese beim Bundesjugendleitertag am 25.-27.10.13 in Köln
vorstellt, um mögliche Probleme der Struktur zu diskutieren. Dort wird
auch ein neuer Bundesjugendleiter und ein Beisitzer gewählt. Da es

jedoch noch keine Kandidaten gibt, soll dafür geworben werden mithilfe
eines Flyers und eines Workshops für eventuelle Kandidaten.
Um es neuen Mitgliedern des Jugendausschusses leichter zu machen,
gibt es einen ersten Entwurf eines "JA-Starterpaket", das jedoch noch
überarbeitet wird.
Projektanträge für 2014 wurde von keinem Land außer Bayern gestellt.
Nachdem die Anfrage, ob man das für 2013 genehmigte "Praxisprojekt
zum Selbstcheck" ein wenig abändern könnte und eine Imagekampagne
starten könne, abgelehnt wurde, wird dieses Projekt für 2014 geplant.
Weitere Ideen Bayerns waren einen "Internationalen Jugendaustausch"
zu organisieren, der jedoch über einen "Internationalen Projekttopf"
gefördert werden kann, und ein "Zum Thema"-Heft zur Prävention von
Alkoholmissbrauch, das von der Bundesebene des JDAVs finanziell
unterstützt wird.
Bei dem Thema "Erweitertes Führungszeugnis in der Kinder- und
Jugendarbeit" gab es eine ausführliche Diskussion, da verschiedene Fälle
in Erwägung gezogen wurde und es einige Unklarheiten des Handling
gibt. Es wurde bereits eine Empfehlung des DAVs und JDAVs entworfen,
das jedoch noch umstritten ist. Dieser Empfehlung ist deutlich zu
entnehmen, dass eine Sektion dieses Führungszeugnis für ihre
Jugendleiter anfordern sollte. Macht es diese nicht und es komme zu
einem Vorfall, so sei sie selbst dafür verantworlich.
Zuletzt wurden Räumlichkeiten für den Bundesjugendleitertag
besprochen, bei dem wir Unterstützung von der Sektion bekommen. Der
Leitantrag "Geschlechterparitäten" ist ebenfalls umstritten und es wird
wahrscheinlich auf dem BJLT diskutiert werden, ob eine Frauenquote
sinnvoll wäre oder nicht.

Infos vom Bayerischen Jugendring
Der 142. BJR-Hauptausschuss und seine Beschlüsse
Der 142. Hauptausschuss stand ganz im Zeichen der Wahlen für den
Landesvorstand. Das Ergebnis war:
Matthias Fack - Präsident
NEU: Michael Voss (Bayerische Sportjugend) - 2. Präsident
Astrid Backmann (Deutscher Gewerkschaftsbund Jugend)
Claudia Junker-Kübert (Bund der Deutschen Katholischen
Jugend)
Marcus Rothbart (Bayerische Jungbauernschaft)
Nico Wert (Bezirksjugendring Oberpfalz)
NEU: Sandra Lünstedt (Deutsche Jugend in Europa)
NEU: Christian Schroth (Pfadfinderbund Weltenbummler)
NEU: Lea Sedlmayr (JDAV Bayern) - ja, ganz recht, damit habt ihr
den ganz direkten Draht in den LAVo des BJR :)
Folgende Anträge wurden beschlossen:
- Die Standards zur Personalführung und Personalentwicklung in den
Stadt-, Kreis- und Bezirksjugendringen
- Das Gesamtkonzept zum präventiven Jugendschutz in der Kinder- und
Jugendarbeit, welches sehr umfas-send und damit deutschlandweit
Vorreiter in der Jugendarbeit ist (incl. Gewalt, Konsum, Medien, Sucht,
Ideologie und Umfeld)
- Der Antrag der Vereine junger Migranten zur Forderung des
Kommunalwahlrechts für alle sich rechtmäßig in Deutschland aufhaltende
Nicht-EU-Bürger (für EU Bürger gibt es das schon)
- Der Antrag zur Zukunft der europäischen Trinkwasserversorgung und

gegen deren Privatisierung mitsamt einem ergänzenden Änderungsantrag
der JDAV und JBN - www.right2water.eu
- Zwei Initiativanträge, zur Fortschreibung des Kinder- und
Jugendprogramms der Bayerischen Staatsregie-rung (noch vor der Wahl)
und zu den Qualitätsstandards der Juleica (Lebensrettende
Sofortmaßnahmen sind ausreichend für die Grundausbildung)
- Ein Antrag des Bezirksjugendring Oberbayerns
„Jugendarbeitsfreundlicher Betrieb“ bei dem es um die Freistellung zum
Zwecke der Jugendarbeit ging wurde nicht abgestimmt sondern in den
Landesvorstand verwiesen
Alle Beschlüsse findet ihr hier:
http://www.bjr.de/bjr/hauptausschuss/beschluesse.html
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?
Noch vor den Frühjahrsausschüssen ein paar Infos aus...

...BezJR Oberpfalz
Für alle die noch nicht die coole oberpfälzer Broschüre Fair Ökologisch
Nachhaltig kennen: http://www.bezirksjugendringoberpfalz.de/files/downloads/broschuere_foen_webseite.pdf

...BezJR Mittelfranken
Das ist mal ein übersichtlicher Materialverleih:
http://www.bezirksjugendring-mittelfranken.de/?P_ID=2&HNAV_ID=72

...BezJR Oberbayern
Eine Arbeitshilfe zum Thema Integration http://www.jugendoberbayern.de/wp-content/uploads/2013/01/Arbeitshilfe_Vielfalt-tut-gut.pdf

...BezJR Oberfranken
Zu aus Nachbarn werden Freunde gibt´s nun auch ein paar OnlinePublikationen: http://www.sousedenachbarn.eu/section.php?kat=hauptseite/jugendarbeit-in-den-bezirkenoberfranken-karlsbad-und-pilsen/&lang=de

Stimmen der Kreis- / Stadtjugendrings-Delegierten
Und was ist bei euch los? Schreibt uns! Zum Beispiel über...

Neue Delegierte und neue Kreise
Wir begrüßen ganz herzlich alle neuen Delegierten und NewsletterEmpfänger_innen! Schaut auch mal auf unsere Homepage unter
www.jdav-bayern.de --> Service & Infos --> Infos für Jugendringdelegierte

Berichtigung
Eine Berichtigung des letzten Newsletters zum Thema 40 Jahre Roth: Die
abgebildete Kletterwand gehört der Sektion Georgensgmünd, die sich
zusammen mit den Rothern an dem Fest beteiligte, aber die
Kletterwand und Jugenleiter stellte. Sorry für den Fehler!
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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!

