
28. - 30. September 2018
in der Jugendbildungsstätte 
Hindelang

JDAV
Standplatz

DU bist Jugendleiter*in oder JDAVler*in ab 14 Jahren und interessierst  
dich für aktuelle Themen der JDAV? Du hast Lust, dich mit anderen 
auszutauschen, dich zu vernetzen und Themen praktisch anzugehen?

WIR haben die gesamte Jubi Hindelang für ein spannendes Wochenen-
de geblockt! Wir wollen eure Meinung hören und gemeinsam mit euch 
im Umfeld der Jubi Jugendarbeit praktisch erlebbar machen!

Bleib am seil!

FÜR WEN Jugendleiter*innen und Interessierte aus den 
Sektionen ab 14 Jahre
WANN 28. bis 30. September 2018
START Freitag, 18 Uhr mit dem Abendessen
ENDE Sonntag nach dem Mittagessen
WO Jugendbildungsstätte Hindelang 
WIE DABEI SEIN Anmeldung unter www.jdav.de/standplatz

LEISTUNGEN
•  Unterkunft und Verpflegung
•  Teilnahme am Programm
•  Anerkennung als Pflichtfortbildung für Jugendleiter*innen

KOSTEN 70,- Euro, keine Fahrtkostenerstattung

DIE IDEE
Um über die zukünftige Ausrichtung der JDAV zu diskutieren, treffen 
sich Jugendleiter*innen normalerweise auf dem Bundesjugendleiter-
tag. Der JDAV Standplatz ist eine neue Veranstaltung, zu der nicht nur 
Jugendleiter*innen sondern auch Interessierte aus euren Sektionen 
eingeladen sind. Dafür haben wir die Jubi Hindelang ein ganzes  
Wochenende nur für uns reserviert. 

Ihr habt die Chance, euch kennenzulernen, auszutauschen und die 
Möglichkeiten der Jubi Hindelang für Unternehmungen zu nutzen.  
Außerdem wollen wir über aktuelle Themen der JDAV wie die Grund-
sätze, Erziehungs- und Bildungsziele (GEBZ), Nachhaltigkeit oder 
Geschlechtergerechtigkeit ins Gespräch kommen. Dabei soll es aber 
nicht um Textarbeit gehen. Wir möchten mit euch überlegen „Wie kann 
ich nachhaltige Jugendarbeit machen?“ und „Wie kann ich die GEBZ mit 
meiner Gruppe anwenden?“. Dabei gibt es kein straffes Programm. 
Ihr gestaltet mit uns das Wochenende!

Habt ihr Lust, Themen in der JDAV zu diskutieren, neue Dinge  
praktisch auszuprobieren und Spaß an einem coolen Wochenende 
mit anderen JDAV-ler*innen in der Jubi? Dann solltet ihr auf jeden  
Fall dabei sein!

WEITERE INFORMATIONEN
Ab Mitte April findet ihr auf www.jdav.de/standplatz 
regelmäßig Neues zu den geplanten Aktivitäten  
und Themen.

Bildnachweis: Titel: Kathrin Weber, 
oben rechts und unten: Simon Toblak 

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. 


