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Keine Bilder sichtbar? Probleme mit der Darstellung? Zur Webseitenansicht

JDAV Newsletter 4-2019

Bundesjugendleitertag in Nürnberg: anmelden,
mitdiskutieren, entscheiden

Liebe Freund*innen der JDAV,
hier kommt der vierte JDAV-Newsletter in 2019. Viel Spaß beim Lesen.
 
In dieser Newsletterausgaben haben wir folgende Themen:
MITENTSCHEIDEN: Bundesjugendleitertag 2019
DABEI SEIN: Klimastreik am 20. September
NEWS: Aktuelles aus der Bundesjugendleitung
ÜBERBLICK BEHALTEN: Veröffentlichung von Protokollen
WISSEN: Gipfelsprechstunde der AOK Bayern
SPIELEN: „Gämschen Gaudi“ ist da!
ANMELDEN: Freie Plätze in JDAV Schulungen
HASHTAG: jdav100
BUNT: Methodenbox Geschlechtergerechtigkeit
UMFRAGE: Gästebefragung zu Bad Hindelang
 

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Anmeldungen nehmen wir von den
teilnahmeberechtigen Personen gerne entgegen, die Einladungsschrift ist
entsprechend auf dem Postweg zu euch.
Seid dabei und diskutiert und entscheidet mit, wenn es u.a. um die
überarbeiteten „Grundsätze und Bildungsziele der JDAV“ und eine
„Nachhaltigkeitsposition der JDAV“ geht.
Details zum Bundesjugendleitertag gibt es immer aktuell auf jdav.
de/bundesjugendleitertag

http://www.jdav.de/Services/Newsletter/Newsletter-2019-4/?TPkgNewsletterUserId=&TPkgNewsletterCampaign=01305a74-8df9-30ef-17d7-a61045fd0b39
https://www.jdav.de/mitmachen/bundesjugendleitertag/nuernberg-2019/jetzt-anmelden_aid_33650.html
http://www.jdav.de/bundesjugendleitertag


20.8.2019 Newsletter 2019-4 - Newsletter - Services - JDAV

www.jdav.de/Services/Newsletter/Newsletter-2019-4/?TPkgNewsletterUserId=&TPkgNewsletterCampaign=01305a74-8df9-30ef-17d7-a61045fd0… 2/4

 
Klimastreik am 20. September

Neues aus der Bundesjugendleitung

Veröffentlichung der Protokolle der Bundesjugendleitung
und des Bundesjugendausschusses

Gipfelsprechstunde mit der AOK Bayern

 
Gämschen Gaudi ist da!

Am Freitag vor dem Bundesjugendleitertag, dem 20. September, findet der
dritte weltweite Klimastreik statt. Diesmal fordert Fridays for Future explizit
alle Generationen auf, sich dem Streik anzuschließen und gemeinsam auf die
Straßen zu gehen. Die Bundesjugendleitung wird extra früher nach Nürnberg
anreisen, um sich gemeinsam an den Protesten zu beteiligen und für einen
gerechten und konsequenten Klimaschutz und die Einhaltung des Pariser
Klimaabkommens zu demonstrieren.
Habt ihr schon rausgefunden, wann und wo in eurer Stadt demonstriert wird?
Auf fridaysforfuture.de findet ihr alle Streiktermine.
 

Auch wenn sich die meisten Mitglieder der Bundesjugendleitung eine kleine
Sommerpause gegönnt haben, ist seit dem letzten Newsletter einiges passiert.
Anfang Juli haben wir uns zur Sitzung in Darmstadt getroffen. Drei potenzielle
Kandidaten für die nächste Bundesjugendleitung waren bei der Sitzung dabei
und haben in unsere Arbeit „reingeschnuppert“. Großes Thema war natürlich
der Bundesjugendleitertag. Außerdem ging es um die Hauptversammlung vom
DAV 2019 und um die JDAV-Jahresplanung fürs Jahr 2020.
Im August haben wir uns dann zur Vorbereitung auf den Bundesjugendleitertag
getroffen. Gemeinsam mit der Moderation haben wir die Veranstaltung
durchgeplant und schon richtig Lust auf ein super Wochenende mit euch!
 

Die Bundesjugendleitung und der Bundesjugendausschuss haben in diesem
Frühjahr beschlossen, die Beschlussprotokolle ihrer Sitzungen im Rahmen des
Handbuchs für Jugendreferent*innen zu veröffentlichen. So wollen wir dafür
sorgen, dass alle Jugendleiter*innen und Jugendreferent*innen die Möglichkeit
haben, sich über laufende Themen und Entscheidungen zu informieren. Wir
hoffen, dass die Jugendreferent*innen mit Zugang zum JDAV Basislager ihren
interessierten Jugendleiter*innen diese Beschlussprotokolle zur Verfügung
stellen.
 

„Gipfelsprechstunde“ ist das neue Angebot der AOK Bayern, der
Gesundheitspartnerin der JDAV. Gemeinsam präsentieren wir jeden ersten
Mittwoch im Monat Wissenswertes und Tipps in Sachen Gesundheit und
Vorsorge. Am 7.8. war die erste Sprechstunde geöffnet und es ging um die
Rucksackapotheke. Seid neugierig und klickt rein: www.jdav.
de/gipfelsprechstunde

https://fridaysforfuture.de/
https://www.jdav.de/gipfelsprechstunde
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Freie Plätze für Jugendleiter*innen: Von der Halle an
den Fels

 
#jdav100

 
„Wir sind bunt!“ – die JDAV Methodenbox zum Thema
Geschlechtergerechtigkeit

„Gämschen Gaudi“, das Kinderspiel der JDAV. Das Brettspielt nimmt dich mit
auf eine Bergtour bei der es allerhand zu erleben und zu entdecken gibt.
Verschiedene Themen der JDAV finden spielerisch darin Platz und
unterschiedliche Spielevarianten und extra Regeln machen das Spiel zu einem
abwechslungsreichen Erlebnis für Groß und Klein. Zu kaufen gibt es „Gämschen
Gaudi“ im DAV-Shop.

Für alle kletterbegeisterten Jugendleiter*innen unter euch, die bis jetzt vor
allem an Kunstgriffen unterwegs sind: diese Fortbildung zeigt euch den Weg an
die Felsen und vermittelt euch das nötige Basiswissen dafür. Ein paar
Restplätze gibt es noch, schnell sein lohnt sich also. Hier gibt`s alle weiteren
Infos.

Alpine Irrwege
Im Jubiläumsjahr wird nicht nur gefeiert – nein, auch die Beschäftigung mit der
Vergangenheit und unrühmlichen Zeiten ist von Bedeutung. Aus diesem Grund
fand Ende Juni die Fortbildung „Alpine Irrwege 1933-45: Jugend im Alpenverein
während des Nationalsozialismus“ in der Jubi in Bad Hindelang statt. Wie die
Fortbildung gelaufen ist und was inhaltlich los war, erfährst du hier.
 
Ende der beiden großen Mitmachaktionen im Jubiläumsjahr
Hands on! Dein Beitrag für Nachhaltigkeit
Von 13. April bis 23. Juni hatten JDAV-Gruppen Zeit, ein Projekt zu den 17
Zielen umzusetzen - und das haben sie auch gemacht. Tolle Projekte zu den 17
Zielen wurden bei „Hands on!“ organisiert und umgesetzt. Welche das sind,
kannst du bei uns auf der Homepage nachlesen.
Deine Gruppe und du haben auch ein Projekt zu den 17 Zielen gemacht, aber
ihr seid noch nicht bei uns auf der Homepage aufgelistet? Schick uns gerne ein
Bild und einen kurzen Bericht dazu an jdav100@alpenverein.de und wir
veröffentlichen es bei uns auf der Homepage.
 
DownUpCycling
Das Gesamtergebnis steht fest! Nachdem das Wiegen der gesamten
eingesendeten Daunenprodukte nach Projektende noch eine Weile in Anspruch
genommen hatte, konnte Mitte Juli das Endergebnis von „DownUpCycling"
bekannt gegeben werden. Sagenhafte 2650 kg alte Daunenprodukte wurden von
JDAV-Gruppen gesammelt und zu unserem JDAV-Partner Mountain Equipment
gesendet. Details und welche Gruppen die Plätze 1 bis 10 belegt haben,
erfährst du hier.

https://www.dav-shop.de/productdetails.aspx?id=10000669&itemno=9JU093
https://www.jdav.de/schulungen/fortbildung/klettern/jugendleiter-fortbildung-grundmodul-sportklettern_aid_14778.html
https://www.jdav.de/die-jdav/jdav-jubilaeum/so-war-alpine-irrwege_aid_33701.html
https://www.jdav.de/die-jdav/jdav-jubilaeum/hands-on-was-machen-andere_aid_33510.html
mailto:jdav100@alpenverein.de
https://www.alpenverein.de/der-dav/presse/presse-aktuell/jubilaeumsprojekt-downupcycling-das-endergebnis-steht-fest_aid_33728.html
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Den jdav Newsletter abbestellen

Den jdav Newsletter weiterempfehlen

 
Bad Hindelanger*in im Herzen?

 

Mitte Juli gab es Post! Die Methodenbox „Wir sind bunt!“ wurde an alle
Jugendreferent*innen in den Sektionen verschickt. Die Box ist gefüllt mit
verschiedenen Materialien rund um die Themen Geschlecht und Vielfalt. Ab
sofort gibt es die Box auch im DAV-Sektionenshop (Artikelnummer: 850057) zu
bestellen!
Warum uns das Thema Geschlechtergerechtigkeit so wichtig ist und einzelne
Inhalte aus der Methodenbox, findest du unter dem neuen Menüpunkt auf der
Homepage: www.jdav.de/gender

Wer schon einmal in der Jubi in Bad Hindelang war und dort in der Umgebung
unterwegs war, weiß wie schön das Allgäu und Bad Hindelang sind.
Die Gemeinde Bad Hindelang führt aktuell eine Gästebefragung durch und
möchte wissen: was macht Bad Hindelang so besonders?
Mach bei der Umfrage mit und sag deine Meinung: was macht Bad Hindelang für
dich so besonders?
 
Wir wünschen euch weiterhin einen tollen Sommer.
Eure Bundesjugendleitung und eure JDAV Geschäftsstelle

http://www.jdav.de/Services/Newsletter/Newsletter-2019-4/[%7Bunsubscribelink%7D]
mailto:?subject=Empfehlung%20des%20jdav%20Newsletters&body=Hier%20k%C3%B6nnen%20Sie%20sich%20zum%20jdav%20Newsletter%20anmelden:%3A%0Ahttp%3A//www.jdav.de/Newsletter-Anmeldung/
https://www.dav-shop.de/productdetails.aspx?id=10000217&itemno=850057
http://www.jdav.de/gender
https://de.research.net/r/badhindelang-gast-03

