
Jugendreferent*in sein –  
Vergnügen, Verantwortung, Verwaltung oder Risiko und Wagnis?

Damit das Amt als Jugendreferent*in nicht zur unkalkulierbaren Mutprobe wird, laden wir euch herzlich zur 
diesjährigen Jugendreferent*innen-Tagung ein. Bewährte Veranstaltung, aber erstmals digital. 

Warum Risiko und Wagnis trotzdem wichtige Bestandteile der Jugendarbeit sein sollten, erfahrt ihr in
unserem Gastbeitrag am Freitagabend. 

Konkrete Anregungen und Hilfestellung für eure Arbeit erhaltet ihr in den Foren am Samstag. In Kleingrup-
pen bringen wir euch die Basisaufgaben sowie Wichtiges zur Schulungsarbeit in der JDAV näher, ver- 
tiefen den Themenbereich „Risiko und Wagnis“, beschäftigen uns mit „Nachhaltigkeit in der JDAV“ und 
werfen einen Blick auf die JuRef-Rolle zwischen Feelgood-Manager*in und Verwaltungsbergsteiger*in.

WAS BESCHÄFTIGT EUCH?
Wir wollen es wissen! Bringt eure eigenen Anliegen und Fragen, zu denen ihr euch gerne mit den anderen 
austauschen wollt, auf jeden Fall mit. Es wird reichlich Zeit für Meinungs- und Erfahrungsaustausch geben, 
in großer Runde oder kleineren Gruppen. 

Ganz ohne Corona wird es wahrscheinlich nicht werden. Wir wollen mit euch gemeinsam über eine Coro-
na-sichere Jugendvollversammlung und Jugendarbeit sprechen, welche Herausforderungen der digitale 
außerordentliche Bundesjugendleitertag mit sich bringt und einen Blick in die Zukunft werfen. 

Ihr als Jugendreferent*innen in den Sektionen seid wichtig für eine erfolgreiche und gelungene Jugendarbeit 
vor Ort. Mit dem vielseitigen Tagungsprogramm wollen wir euch unterstützen, die zahlreichen Aufgaben 
motiviert und kompetent erfüllen zu können. Mitglieder der Bundesjugendleitung, des Bundesjugendaus-
schusses sowie der Landesjugendleitungen und die Mitarbeiter*innen des Ressorts Jugend freuen sich,
mit euch ins Gespräch zu kommen. Das geht auch digital, da sind wir uns sicher! 
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Wir verwenden den Genderstern*, um alle Menschen anzusprechen. Mit dem * möchten wir dabei auch Personen gerecht werden, die 
sich in den Kategorien weiblich oder männlich nicht wiederfinden. Mehr dazu unter www.jdav.de/gender. 

WEITERE INFORMATIONEN
Auf www.jdav.de/jureftagung halten wir euch auf dem Laufenden.  
Dort gibt es Details zum Ablauf und den Inhalten sowie Aktuelles und 
Neues rund um die Jugendreferent*innen-Tagung. Natürlich könnt 
ihr euch auch direkt bei uns melden:

Telefon: 089/ 14003-77 
E-Mail: jdav@alpenverein.de

FÜR WEN
Jugendreferent*innen
oder die, die es werden wollen

WANN
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ABLAUF
Freitag, 18.30 bis 21.00 Uhr 
Samstag, 9.00 bis 17.00 Uhr

VORAUSSETZUNGEN
stabile Internetverbindung, Laptop,
Mikrofon und Kamera

WO
digitale Veranstaltung

WIE DABEI SEIN
Online-Anmeldung für Kurs 2020-J698,
Bestätigung kommt per Mail

LEISTUNGEN
•  Tagungsunterlagen
•  Anerkennung als Pflichtfortbildung 

für Jugendleiter*innen

KOSTEN 40,- Euro 

www.jdav.de/gender
mailto:jdav@alpenverein.de
http://www.jdav.de/Schulungen/Infos/Anmeldung/Kursanmeldung?id=10000494&courseno=2020-J698&cnmd=S01374

