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Liebe Freundinnen und Freunde der Berge,

 

hier kommt der erste Newsletter 2011. Auch für dieses Jahr haben wir uns einiges

vorgenommen und wir würden uns freuen, euch bei der einen oder anderen Veranstaltung

begrüßen zu dürfen!

 

1. Erste Infos zum Bundesjugendleitertag 2011 in Leipzig

 

Am 22./23.10.2011 findet der Bundesjugendleitertag in Leipzig statt. Neben Anträgen,

Foren und Diskussionen stehen auch Wahlen an:

2 stellvertretenden Bundesjugendleiter/innen und 2 Beisitzer/innen sind zu wählen. Auch

wenn zwei der bisherigen Amtsinhaber wieder kandidieren, gilt es neue engagierte Leute zu

finden, die auf Bundesebene etwas bewegen wollen! Wenn ihr Interesse habt und wissen

wollt, was in der Bundesjugendleitung auf euch zukommt, schickt eine E-Mail an

Bundesjugendsekretärin Karin Ruckdäschel (karin.ruckdaeschel@alpenverein.de).

 

Auch das Rahmenprogramm des Bundesjugendleitertages hat einiges zu bieten. Am

Samstag gibt es ein Konzert der "Swiss Ice Fiddlers" und im Anschluss findet eine Party im

UT Connewitz statt.

 

DJ gesucht!

Für die Party beim BJLT suchen wir noch einen DJ. Wenn ihr schon immer mal auf einer

Großveranstaltung euer Talent unter Beweis stellen wolltet, bewerbt euch auf der

BJLT-Facebook-Seite (Bundesjugendleitertag 2011 Leipzig). Wer dort am besten ankommt,

darf auf der Party am Samstag Abend auflegen.

 

 

2. Die JDAV Ausstellung - Schräge Ideen gesucht!

 



Ab Juli 2012 gibt es zum ersten Mal eine Ausstellung der JDAV im Alpinen Museum in

München und ihr könnt dabei sein! Die Ausstellung soll das Berg-Gefühl der

Alpenvereinsjugend greifbar-sehbar-hörbar machen und wird von uns selbst konzipiert und

umgesetzt. Sie soll mit viel Aktion und Mitmach-Angeboten Kinder und Jugendliche

ansprechen, aber auch älteren Besucher/innen Spaß bieten. Zeitdauer der Ausstellung ist

von Juli 2012 bis Anfang 2013.

 

Das Kick-off Treffen im Februar war bereits ein voller Erfolg. 20 Jugendleiter/innen waren

dabei als die Bundesjugendleitung zum ersten gemeinsamen Wochenende in München

eingeladen hat. Zum nächsten Treffen am 8./9. Juli in München gibt es letztmalig die

Chance noch einzusteigen. Wenn ihr euch also mit eurer Gruppe oder als Einzelperson

beteiligen wollt, meldet euch bei Bundesjugendsekretärin Karin Ruckdäschel

(karin.ruckdaeschel@alpenverein.de). Dann erhaltet ihr die Einladung zum nächsten Treffen.

 

 

3. "Sex & Gender" als neues Modul in der Jugendleiter-Grundausbildung

 

Unter dem Titel "Sex & Gender" wird es ab sofort in der Jugendleiter-Grundausbildung eine

neue Unterrichtseinheit geben. Inhaltlich geht es dabei um Fragen der Sexualpädagogik, der

Geschlechterrollen (gender) sowie um Informationen zum Thema "Prävention sexueller

Grenzverletzung". Die Inhalte sind vom Lehrteam Jugend zum Teil neu erarbeitet worden.

Methodisch setzt sich die Unterrichtseinheit aus verschiedenen Spielen und

Kleingruppenarbeit zusammen. Dem Lehrteam ist es wichtig, die Unterrichtseinheit so zu

gestalten, dass dabei neben wichtigen Informationen Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen.

 

 

4. Mädels zum Arapi

 

Die Planungen zur ersten JDAV Mädchenexpedition nach Albanien laufen auf vollen Touren.

Die acht Mädels und ihre LeiterInnen treffen sich im Mai zu ihrem zweiten

Vorbereitungswochenende im Tannheimer Tal. Neben Bohrhaken setzen und speziellen

Bigwalltechniken stehen auch Teambuilding und Informationsaustausch auf dem Programm.

Darüber hinaus sind die Teilnehmerinnen organisatorisch in die Vorbereitungen der

Expedition voll eingebunden. Es gilt, Sponsoren zu finden, Material auszuwählen, sich um

Anreise und Verpflegung zu kümmern sowie die Sozialprojekte vor Ort zu planen. Mit der

aktuellen Grußpostkartenaktion kannst du die Expeditions-Teilnehmerinnen auch mit kleinen

Beiträgen (ab 10,- Euro) unterstützen.

Mehr Infos dazu und zur Mädchenexpedition findest du unter

http://www.maedelszumarapi.de/

  

 

5. Jugendevent zur DAV-Hauptversammlung

 

Dieses Jahr findet vom 28. Oktober bis 30. Oktober die Hauptversammlung des DAV in

Heilbronn statt. Heilbronn liegt in Baden Württemberg und hat unter anderem eine sehr

schöne Kletterhalle (http://www.diekletterarena.de/).

Auf den bisherigen Hauptversammlungen des DAV waren meist nur Sektionsvorstände

anwesend und die Jugend kaum vertreten. Dieses Jahr wollen wir das ändern: Das

Durchschnittsalter auf der Hauptversammlung soll um mindestens 15 (in Worten: fünfzehn)

Jahre gesenkt werden! Denn nicht nur bei jugendrelevanten Beschlüssen ist die

Hauptversammlung interessant!

Die Rahmenbedingungen stellt die Sektion Heilbronn mit ihrer Kletterhalle. Dort wird

übernachtet, geklettert und es gibt Workshops zu aktuellen Themen der Hauptversammlung.



Auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen. Deshalb, fest im Programm eine Bouldernight,

geile Musik und interessante Diskussionen.

Am Sonntag kann man das Wochenende dann gemeinsam bei einem gemütlichen Frühstück

ausklingen lassen.

Also, gleich nach dem Bundesjugendleitertag geht es weiter! Eine Woche danach, das

Jugendevent zur Hauptversammlung in Heilbronn.

 

 

6. Treffen Junger Bergsteiger 2011

 

Die Vorbereitungen für das 41. Treffen Junger Bergsteiger vom 1.6. - 5.6.2011 laufen auf

Hochtouren. Hierzu lädt die JDAV Sachsen recht herzlich alle kletterbegeisterten

Jugendgruppen aus ganz Deutschland ein.

Wie jedes Jahr bildet die Burg Hohnstein (Sächsische Schweiz) das Basislager für alle

Aktionen. Im Naturfreundehaus auf der Burg werden Teilnehmer, Betreuer, Kampfrichter

und Gäste untergebracht und verpflegt. Klettern in Schwierigkeitsgraden der eigenen Wahl,

Orientierungswandern, Sicherungstechniken oder Unfallhilfe sind nur einige Stationen die an

diesem Wochenende geprüft werden. Einen genauen Ablaufplan des Wochenendes könnt Ihr

unter www.klettertreffen.de nachlesen. Dort könnt ihr euch demnächst auch anmelden.

 

 

Viele Grüße und weiterhin schöne Frühlingstage wünschen euch

 

die Bundesjugendleitung & das Jugendreferat

 

Den jdav Newsletter abbestellen

Den jdav Newsletter weiterempfehlen


