Keine Bilder sichtbar? Probleme mit der Darstellung? Zur Webseitenansicht

JDAV Newsletter 4-2012
Liebe Freundinnen und Freunde der Berge,
heute senden wir euch den aktuellen Newsletter der JDAV mit vielen neuen Infos aus der
JDAV und dem Jugendreferat.
JDAV-Ausstellung – Start am 18.11.2012
Schon jetzt vormerken: Am Sonntag, den 18. November startet im Alpinen Museum auf der
Praterinsel in München die Sonderausstellung "angesagt und aufgestiegen" – die Ausstellung
der JDAV. Vor gut zwei Jahren begann das Abenteuer "Ausstellung". Das Ergebnis kann sich
sehen lassen. Eine interaktive Bergtour mit sieben Stationen lädt ein zum Mitmachen und
Erleben. Die einzelnen Stationen wurden von Kinder- und Jugendgruppen aus verschiedenen
Sektionen mitgestaltet und vorbereitet.
Wir laden euch alle herzlich ein, die Ausstellung bis zum 21. Juni 2013 zu besuchen. Ein
Ausflug nach München auf die Praterinsel lohnt sich immer.
Weitere Details und den Flyer zum Rahmenprogramm findet ihr auf http://www.angesagtaufgestiegen.de
Das neue JDAV Jugendkursprogramm ist da
In neuem Outfit aber in der bewährten Vielfalt präsentiert sich das neue
Jugendkursprogramm 2013. Äktschn, Ausbildung und mehr ist bei den über 40 Kursen
angesagt. Ob beim Kletterkurs im Frankenjura, beim Hüttentrekking im Allgäu oder beim
Eiskurs in den Ötztaler Alpen: Kinder und Jugendliche zwischen neun und 25 Jahren haben
die Auswahl aus einer Vielzahl attraktiver Kursangebote.
Ein Großteil des Kursangebotes findet während der Schulferien statt. Das Programm beginnt
Ende Dezember 2012 mit einem Freeride Camp für 14- bis 18-Jährige im Haus Alpenhof in
Bad Hindelang. Für die Teilnahme am Jugendkursprogramm ist die Mitgliedschaft im
Deutschen Alpenverein nicht erforderlich.
Das gesamte Jugendkursprogramm 2013 ist im Internet unter der Adresse
www.jdav.de/Ausbildung abrufbar. Zugleich ist hier der Buchungsstand der einzelnen
Kurswochen zu sehen. Als gedruckte Version kann das Programmheft bei der
Bundesgeschäftsstelle des DAV angefordert werden:
Jugend des Deutschen Alpenvereins, Von-Kahr-Str. 2-4, 80997 München, Tel. 089/14003-0.
Schulungsprogramm 2013 für JugendleiterInnen
Anfang November erscheint das neue JDAV Schulungsprogramm. JugendleiterInnen
bekommen das Faltblatt mit den Terminen automatisch zugesandt. Die detaillierten

Kursinformationen sind dann auch im Internet abrufbar. Kursplätze können online reserviert
werden unter: www.jdav.de/Ausbildung/Jugendleiter-Ausbildung

Vorankündigung Slackline Symposium
Am 8./9. Juni 2013 heißt es im Alpinen Museum auf der Praterinsel: "TALK THE LINE". Beim
ersten JDAV Slackline Symposium werden sich Experten und JugendleiterInnen aus ganz
Deutschland über den "state of the art" beim Balancieren auf schmalen Bändern
austauschen. Es geht um Highlines, Jumplines, Longlines, um Themen wie Baum- und
Naturschutz, um auftretende Kräfte und Sicherheitsthemen und um die Arbeit mit
verschiedenen Zielgruppen.
Neben Vorträgen, Debatten und fachlichen Inputs wird es auch einen Praxisteil geben. Merkt
euch den Termin vor, wir halten euch auf dem Laufenden.

Create New Limits – Bewerbungsschluss verlängert
Grenzen? Los! Denken! – Ist euch schon eine coole Idee eingefallen? Habt ihr sie schon im
Jugendreferat eingereicht? Nein? Dann habt ihr nun noch etwas länger Zeit, denn wir haben
den Bewerbungsschluss bis zum 6. Dezember (Nikolaustag) verlängert.
Create new limits steht nicht für neue Rekorde. Ihr seid ihr genau richtig, wenn ihr eine
coole, witzige, ungewöhnliche oder abgefahrene Idee habt, die ihr in eurer Gruppe
realisieren wollt.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich auszutoben und sich zu beteiligen. Hier ein paar
Beispiele:
erarbeitet eure Unterkunft beim Bergbauern
tourt mit der selbst gebauten Boulderwand durch die Nachbarschaft und zeigt Kindern
und Jugendlichen, wie viel Spaß es macht, zu bouldern
legt ein Teil eures Reisewegs mit dem Radel zurück
wagt den Schritt von der Halle an den Fels
setzt euch bewusst bei einer Mountainbiketour mit der Natur und der gemeinsamen
Nutzung der Wege mit anderen Bergfreunden auseinander
....

Die JDAV unterstützt euch kompetent in der Vorbereitung und Durchführung eurer
Tour/ Aktion. Darüberhinaus können bis zu 80% der Projektkosten von uns
übernommen werden.
Der direkte Draht zu uns bei Fragen und Problemen:
E-Mail: jdav@alpenverein.de
Telefon: 089/ 14003-77
Weitere Infos und die Vorlage zur Projektvorstellung stehen auf www.create-new-limits.de
zum Download bereit. Wir freuen uns auf eure Einsendungen.

Check Your Risk
Seit dem ersten Oktober bin ich da! Florian Bischof hat seinen Platz als Check Your Risk
Projektleiter frei gemacht und ich habe ihn eingenommen. Mein Name ist Robert Lassahn,
ich bin 32 Jahre alt und Vater einer dreijährigen Tochter. Als begeisterter Freerider,
Fachübungsleiter Skibergsteigen und Mountainbiken bin ich bei Check Your Risk ganz in
meinem Element. Check Your Risk geht dieses Jahr, wie in den Jahren zuvor, am
01.11.2012 an den Start. Wir hoffen wieder viele Schulen, Lehrer und Schüler von
lawinenbezogenem Risikomanagement zu überzeugen. Wir sind stolz ein wichtiger Teil der
Prävention von Lawinenunglücken durch jungendliche Freerider zu sein. Dieses Jahr
präsentieren wir einen neuen Film zu Check Your Risk auf unserer Homepage. Ihr seid alle
herzlich eingeladen, euch über uns zu informieren und CYR möglicher Weise in eure
Jugendgruppe zu holen. Ich bin offen für eure Fragen und Anregungen. Auf in eine neue
Saison, wir freuen uns drauf. www.check-your-risk.de

Austausch mit internationalen Gruppen
In vielen Jugend- und Klettergruppen der JDAV hat die Planung von Kursen, Treffen und
Ausfahrten für das nächste Jahr begonnen. Ist da auch eine internationale Aktion dabei?
Habt ihr Kontakt zu einer ausländischen Partnergruppe, mit der ihr immer schon mal etwas
gemeinsam machen wollt? Wenn ja, habt ihr die Möglichkeit durch die JDAV finanzielle
Unterstützung zu bekommen. Einen ersten Überblick zu den Rahmenbedingungen erhaltet
ihr auf www.jdav.de/aktivitäten/internationales. Konkrete Fragen könnt ihr gerne direkt an
uns richten: E-Mail: jdav@alpenverein.de oder Telefon: 089/ 14003-77.

Wir wünschen euch allen einen aktiven Herbst mit tollen Touren.
Eure Bundesjugendleitung & euer Jugendreferat
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