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Liebe Freundinnen und Freunde der Berge,

heute kommt der fünfte JDAV Newsletter für 2014 wieder mit vielen nützlichen Infos und

Neuigkeiten. Viel Spaß beim Lesen.

Neues Jugendkursprogramm 2015

Das zentrale Jugendkursprogramm 2015 deckt mit Angeboten in den Bereichen Klettern und

Alpinklettern, Berg- und Hochtouren, Mountainbike sowie Ski- und Snowboard die

wichtigsten alpinen Spielarten ab. Angebote, die schwerpunktmäßig inklusiv, ökologisch

oder erlebnispädagogisch gestaltet sind, runden die ganzheitliche Bildungsarbeit der JDAV

ab. Als mögliche Ergänzung der Sektionsjugendgruppenarbeit soll damit ein Beitrag zu einer

breiten Basis(aus-)bildung, die z.B. einer Jugendleiterausbildung vorgeschaltet sein sollte,

geleistet werden.

www.jdav.de/ausbildung

 

Neues Schulungsprogramm 2015

Neben fachsportlichem und pädagogischem Können sollten all diejenigen, die eine

Sektionsgruppe mit Kindern- und Jugendlichen leiten, vor allem auch über eine gesunde

Selbsteinschätzung sowie einen reflektierten Umgang mit dem Thema Risiko verfügen. All

dies bieten wir in unserem Schulungsprogramm 2015 für Jugendleiterinnen und

Jugendleiteran. Während sich Fortbildungen mit vielfältigen Themen der Kinder- und

Jugendarbeit beschäftigen, bieten Leiko-Seminare eine spezielle Fortbildungsmöglichkeit im

pädagogischen Bereich. Die verschiedenen Aufbaumodule dienen der fachsportlichen und

didaktischen Weiterbildung und ermöglichen über die Anerkennung in der Trainerausbildung

einen möglichen und wünschenswerten Einstieg in den Erwachsenenbereich.

www.jdav.de/ausbildung

 

Neue Ausrüstung in der Jubi

Wir haben in unserem Materiallager in der Jubi neue Steigeisen, Pickel und Eisschrauben.

Wenn also in eurer Sektion ein materieller Engpass herrschen sollte und die Jubi kein allzu

großer Umweg auf eurem Weg zur Hochtour ist, dann nutzt diese kostengünstige

Ausleihmöglichkeit!

Außerdem haben wir seit letztem Winter neue Freeride- Ski und Splitboards. Diese können

allerdings nur bei einem Aufenthalt in der Jubi ausgeliehen werden.

www.jubi-hindelang.de
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Alpine Jugend hoch 4 – Projekt gestartet, erste
Bewerbungsphase läuft

Das Gemeinschaftsprojekt der alpinen Jugenden aus Österreich, Südtirol, Deutschland und

der Schweiz ist gestartet. Unter dem Motto „4 Länder – 4 Spielarten – 4 Geschichten“ gehen

Jugendleiterinnen und Jugendleiter zusammen auf internationale Tour. Die verschiedenen

Sportarten bieten gute Möglichkeiten zur Vernetzung untereinander.

Das Projekt läuft bis Sommer 2016. Bis dahin stehen die Teilprojekte Skibergsteigen,

Alpinklettern, Mountainbiken und Hochtouren auf dem Programm.

Den Anfang macht die OeAV-Jugend mit Skibergsteigen im März 2015 in den Hohen Tauern.

Dafür hat die Bewerbungsphase begonnen. Vier Jugendleiterinnen und Jugendleiter aus

Deutschland können daran teilnehmen. Infos zu den Anforderungen und der

Bewerbungsphase findet ihr auf www.jdav.de oder www.alpinejugendhoch4.eu.

Seid dabei und bewerbt euch!

 

JDAV Weiterbildungsakademie

Aus „Allgäuer Seminare“ wird die Weiterbildungsakademie der JDAV. Die vielfältigen Aus-

und Weiterbildungsangebote richten sich an Fachkräfte der Jugendarbeit.

Den Flyer zum Download gib es hier: www.jubi-hindelang.de

 

Erweiterte Führungszeugnisse

In vielen Gemeinden und Städten kommen Jugendämter derzeit auf den DAV/die JDAV zu,

um Vereinbarungen über die Einsichtnahme in die erweiterten Führungszeugnisse

abzuschließen. Sollte das Thema auch bei euch anstehen, dann lasst euch vor Abschluss

einer Vereinbarung von uns beraten! Wir können euch mögliche Umsetzungsmodelle

aufzeigen und beraten, welches davon für eure Sektion am besten geeignet ist. Euer

Ansprechpartner ist Bildungsreferent Martin Wittmann (E-Mail:

martin.wittmann@alpenverein.de oder Telefon: 089/ 14003-78.)

 

"Alles hat seinen Preis" - Podiumsdiskussion

Du willst wissen was dahinter steht? Und worum es geht? Dann komm vorbei! Am 22.

Januar 2015 haben wir für euch eine Podiumsdiskussion zum Thema 'Bergsport und

Klimawandel' organisiert, weil Umwelt- und Naturschutz uns alle was angeht. Um 19.30 Uhr

beginnt die Diskussion zwischen unseren fünf Gästen im Alpinen Museum in München.

Natürlich habt ihr dann auch die Möglichkeit eure Fragen einzubringen. Wir freuen uns auf

euch!

 

"Check Your Risk"- Saisonstart 2014/15

Ein hoffentlich schneereicher Winter steht vor der Tür und "Check Your Risk" ist vorbereitet.

Wir freuen uns auf die neue CYR-Saison und hoffen wieder viele Schüler und Schülerinnen

mit unseren Modulen versorgen zu dürfen. Also meldet euch, wir sind heiß auf jede Anfrage.

Weitere Informationen findet ihr unter: www.check-your-risk.de und cyr@facebook

 

create new limits – Wie geht es weiter?

Im nächsten Jahr legen wir den Schwerpunkt von „create new limits“ auf Fortbildungen zum

Thema Nachhaltigkeit. Im Rahmen der Jugendleiter Angebote gibt es eine Fortbildung

"Jugendarbeit nachhaltig gestalten", die im Juli in der Jubi stattfinden wird. So wollen wir

noch mehr Bewusstsein schaffen und weitere Jugendgruppen zur Nachhaltigkeit motivieren.

Schaut euch doch die Ausschreibung an, Buchungsstart ist am 25.11.2014.
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www.jdav.de/ausbildung

 

Relaunch jdav.de

Nach zwei Jahren ist es an der Zeit unserer Homepage www.jdav.de eine Frischzellenkur zu

verpassen. Seit Anfang Oktober basteln wir im Verborgenen an einer nutzerfreundlichen

Struktur. Die Bereiche Jugendleiter-Schulungen und Jugendkurse werden optimiert und mit

wichtigen Infos gefüllt. Darüber hinaus gibt es einen neuen Menüpunkt "Jugendarbeit" in

dem ihr zukünftig alles zu den Themen wie Ehrenamt, Inklusion, Prävention sexualisierter

Gewalt, Nachhaltigkeit etc. findet. Im Menüpunkt Projekte/Veranstaltungen gibt es alles zum

Bundesjugendleitertag, dem neuen internationalen Projekt "Alpine Jugend hoch 4", create

new limits und vieles mehr. Wir versuchen, den Umbau ohne große Beeinträchtigungen für

euch zu gestalten. Sollte es doch zu „nicht-erreichen“ kommen, bitte wir um Verständnis

und Entschuldigung. Ihr werdet es nicht bereuen.

 

87. Vollversammlung des Deutschen
Bundesjugendrings

Am 24./25.10.2014 fand in Berlin die 87. Vollversammlung des Deutschen

Bundesjugendrings (DBJR) statt. Der DBJR ist die Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände

und Jugendringe auf Bundesebene. Die JDAV war mit drei Delegierten dabei. Es gab tolle

Diskussionen sowie gute und wichtige Beschlüsse (z.B. zum Freihandelsabkommen TTIP und

zu ökologisch nachhaltiger internationaler Jugendarbeit). Zudem gab es einen Beschluss zur

Solidarität mit Kobane. Alle Beschlüsse könnt ihr auf der Seite des DBJR nachlesen:

http://www.dbjr.de/gremien/87-vollversammlung.html

 

Wir wünschen euch weiterhin einen goldenen Herbst und einen guten Start in die

Wintersaison. Den nächsten Newsletter gibt es zu Weihnachten.

Eure Bundesjugendleitung und euer Ressort Jugend

 

 

Den jdav Newsletter abbestellen

Den jdav Newsletter weiterempfehlen
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