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Liebe Freundinnen und Freunde der Berge,
hier kommt der dritte Newsletter in diesem Jahr mit den wichtigsten Themen nach der
Sommerpause.

JDAV Ausstellung
"Berge und Emotionen" - was bewegt uns bei Unternehmungen in den Bergen? Zu dieser
spannenden Frage ist eine Ausstellung der JDAV im Sommer 2011 im Alpinen Museum in
München geplant. Die Idee dabei: die Inhalte der Ausstellung werden von euch erstellt und
ihr habt die Möglichkeit, eure Wahrnehmung beim Wandern, Klettern und Hochtourengehen
einzubringen. In Vorarbeit ist bereits ein Konzept erstellt worden, das eine Art MitmachWanderweg im Museum vorsieht mit Stationen wie einer Fotostation mit Cliffhänger oder
einer Station zu Dichtung und Wahrheit in den Alpen. Das wartet nun darauf, dass ihr es ins
Leben umsetzt. Natürlich ist noch genug Raum eigene Ideen einzubringen.
Als Lohn winkt, neben dem Mitwirken an der coolsten JDAV-Ausstellung aller Zeiten, eine
Einladung zur Eröffnung der Ausstellung im Juli 2011.
Jeder der Lust und Interesse hat kann zum Planungstreffen am 12. Oktober um 19 Uhr
in den Kriechbaumhof (Preysingstr. 71) in München kommen. Für Rückfragen steht
euch das Jugendreferat (jdav@alpenverein.de) gerne zur Verfügung.

Schulungsprogramm 2011
Die Termine für das neue Schulungsprogramm werden voraussichtlich ab Mitte Oktober
veröffentlicht. Erstmals werden wir fürs kommende Jahr kein Schulungsprogramm in
Druckform mehr produzieren. Statt dessen verschicken wir nur noch ein Faltblatt mit den
Basisinformationen, der Übersicht über sämtliche Termine sowie einem Anmeldeformular.

Selbstverständlich kannst du dich über die Details zu den einzelnen Schulungen - wie
gewohnt - im Internet informieren. Auch die Reservierung von Kursplätzen ist wie
bisher über die JDAV Homepage möglich.
Für die verbindliche Anmeldung steht online ein Anmeldeformular zum Ausdrucken bereit.
Weitere Informationen findest du unter http://www.jdav.de/Kurse/Schulungsprogramm/

Bundesjugendleitertag 2011
"Ich komme nach Leipzig, an den Ort, wo man die ganze Welt im Kleinen sehen kann."
Nicht nur Gotthold Ephraim Lessing sagte sich das, sondern auch die JDAV und entschied
sich dafür, den Bundesjugendleitertag 2011 vom 21. – 23. Oktober in Leipzig
auszurichten.
Die Bundesjugendleitung und die beiden ansässigen Sektionen freuen sich, zahlreiche
Jugendleiter/innen aus ganz Deutschland in der Musikstadt begrüßen zu dürfen!

DAV Hauptversammlung 2010
Vom 29. - 30. Oktober 2010 findet die diesjährige Hauptversammlung des DAV in
Osnabrück statt. Ein wichtiger Tagesordnungspunkt werden dabei die Wahlen zum Amt des
Präsidenten des DAV sein. Der bisherige Präsident, Prof. Heinz Röhle, ist bei der
turnusmäßigen Verbandsratssitzung im Juli zurückgetreten. Seither wird dieses Amt
interimsmäßig von Ludwig Wucherpfennig wahrgenommen, der aber für die Wahl nicht zur
Verfügung stehen möchte und nach der Hauptversammlung wieder das Amt eines der vier
Vize-Präsidenten wahrnehmen wird. Im Moment läuft die Suche nach einem möglichen
Nachfolger für Prof. Heinz Röhle.
Die jährliche Hauptversammlung ist das oberste Organ des Deutschen Alpenvereins.
Eingeladen sind die Delegierten der Sektionen sowie der Verbandsrat. Eine ausführliche
Einladung wird in den nächsten Tagen an die Sektionen verschickt und kann dann auch im
internen Bereich der Alpenvereins-Webseite heruntergeladen werden.

8 Tage, 30 Interviews, 450km - die JDAV-Klimatransalp
Diesen Sommer starteten 10 Jugendleiter zusammen mit 2 Teamern mit den Mountainbikes
von Garmisch . Ihr Ziel: der Comer See. Doch der italienische See war nicht ihr einizges Ziel
auf der Transalp.
Mit ihrer Tour haben sie die sichtbaren Auswirkungen des Klimawandels in den Bergen
dokumentiert und sich mit den Eingriffen der Menschen in die Natur auseinandergesetzt. Auf
ihrer Strecke sammelten sie nicht nur Kilometer sondern auch Material für einen geplanten
20-minütigen Film, der zum Nachdenken und Diskutieren über den Klimawandel anregen
soll und dazu, sich Konsequenzen für das eigene Handeln im Alltag zu überlegen. Begleitet
wurde die Gruppe zeitweise von einem Reporter, der einen Radiobericht über die
Klimatransalp erstellt. Den Radiobericht gibt es hier.
Unter http://www.jdav.de/?newsid=122 findet ihr ein Tagebuch mit Fotos der Gruppe.

Videowettbewerb 361 Grad
Der YouTube Jugendwettbewerb gegen Ausgrenzung und Rassismus unter Schirmherrschaft
von Bundesfamilienministerin Kristina Schröder ist gestartet. Jugendliche ab 13 Jahren

können bis 16. Oktober eigene Videos für mehr Respekt und ein toleranteres Miteinander
kreieren. Die Beiträge werden durch das Hochladen auf dem YouTube-Wettbewerbskanal
www.youtube.de/361grad eingereicht.Teilnehmen könnt ihr als Einzelperson oder in einer
Gruppe bis 5 Personen. Die Gewinner in vier Kategorien werden im November bekannt
gegeben. Hauptgewinn ist ein Treffen mit den "Fantastischen Vier" bei ihrem Konzert in
Berlin.

Internationales Jahr der Jugend / Jugenddelegierte
Das Internationale Jahr der Jugend hat begonnen, es steht unter dem Leitgedanken »Our
Year, Our Voice!«. Jugendliche auf der ganzen Welt machen ein Jahr lang ganz besonders
auf sich aufmerksam. Die UN-Jugenddelegierten Clara Leiva Burger und Jens Christopher
Parker fordern von Politik und Gesellschaft in einer Videobotschaft: »Nehmt die
Möglichkeiten, die dieses Jahr bietet, wahr! Nehmt die Jugendlichen eures Landes ernst und
tretet mit ihnen in Dialog! Nutzt dieses Jahr als Chance das Engagement und die
Kompetenzen junger Menschen zu würdigen, um gemeinsam mit ihnen die Welt von heute
und morgen zu gestalten.« Zugleich appellieren sie an alle Jugendlichen: »Zeigt, was in
euch steckt und nutzt euer Jahr um euch besonders Gehör zu verschaffen. Lasst uns
gemeinsam das Internationale Jahr der Jugend feiern und gestalten!«
Die beiden Jugenddelegierten sind außerdem unterwegs durch Deutschland, um mit
Jugendlichen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Ihr habt die Möglichkeit, sie zu
Veranstaltungen wie z. B. einem Landesjugendleitertag einzuladen und dort mit ihnen zu
diskutieren.
Mehr Infos

Errechne deine Klimabilanz
Was hat die bessere CO2-Bilanz? Ein kg Marmelade oder frische Erdbeeren? Und wie viel
CO2 "kostet" eine Auktion bei Ebay? Das alles kannst du auf der Klimaladen-Homepage des
Naturschutzbundes berechnen. Dort bekommst du Infos zu verschiedenen Produkten und
kannst deinen Einkauf auf Klimafreundlichkeit durchchecken.
Zum Klimaladen gehts hier.

Viele Grüße
Eure Bundesjugendleitung & das Jugendreferat
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