
21.-23. September 2018 in Würzburg

Jugend
referenten
Tagung 2018

Blick – Baum – Boulder – Beet

THEMEN-BLICK
Dieses Mal nehmen wir das Thema Mitbestimmung  
und Partizipation, insbesondere in Bezug auf die Jugend- 

verbandsarbeit, in den Blick. Freut euch auf einen 
kurzen externen Impuls, der uns neue Perspektiven 
eröffnet und zur Diskussion anregt.

THEMEN-BAUM
Ein Baum mit seinem festen Stamm und den  
unterschiedlichen Ästen bildet eine solide Basis. 
In Würzburg stehen die Astverzweigungen  

sinnbildlich für die verschiedenen Aufgaben- 
bereiche, die euch in eurem Jugendreferen- 
ten-Job (immer wieder) begegnen. Verpackt  

in Foren erhaltet ihr hier konkrete Hilfe- 
stellungen und Anregungen für eure Arbeit. 

Dazu gehören z.B. Jugendvollversamm-
lung, Basisaufgaben, Einsatzbereiche von  
Jugendleiter*innen, Gewinnung von  

engagierten Ehrenamtlichen, Konflikt- 
management, etc. 

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. 

THEMEN-BOULDER
Was beschäftigt euch? Beim Themen-Boulder steht der Erfahrungs- 
und Meinungsaustausch im Mittelpunkt. Wir wollen mit euch  
zu (aktuellen) Themen ins Gespräch kommen, eure Meinung hören, 
mit euch diskutieren, Erfahrungen austauschen und neue Erkennt- 
nisse sammeln. Dabei hangeln wir uns nicht nur an vorgegebenen Fra-
gestellungen entlang, sondern projektieren auch gemeinsam, was  
ihr an eigenen Themen einbringt. Damit bietet dieser Boulder die opti- 
male Gelegenheit für den gegenseitigen Austausch von Jugendrefe-
rent*in zu Jugendreferent*in.

THEMEN-BEET
Hier geben wir euch Infos zu Themen, die für alle gleichermaßen wichtig 
sind: z.B. Mustersektionsjugendordnung, Grundsätze, Erziehungs- 
und Bildungsziele, Jugendreferenten-Handbuch und vieles mehr. 

 
Ihr als Jugendreferent*innen in den Sektionen seid wichtig für eine 
erfolgreiche und gelungene Jugendarbeit vor Ort. Mit dem vielseitigen 
Tagungsprogramm wollen wir euch unterstützen, die zahlreichen  
Aufgaben motiviert und kompetent erfüllen zu können. 
Mitglieder der Bundesjugendleitung, des Bundesjugendausschusses 
sowie der Landesjugendleitungen und des Ressorts Jugend freuen sich, 
mit euch ins Gespräch zu kommen.

Bildnachweis: Titel: Hugo Ritzkowski, oben links: Lena Glaeser, unten rechts: Sunnyi Mews, unten links: Tim Feiter

WEITERE INFORMATIONEN
Auf www.jdav.de/jureftagung halten wir euch auf 
dem Laufenden. Dort gibt es Details zum Ablauf, 
zur Anreise sowie Aktuelles und Neues rund um die 
Jugendreferenten-Tagung. Natürlich könnt ihr euch 
auch direkt bei uns melden: 

FÜR WEN Jugendreferent*innen oder die, die es 
werden wollen
WANN 21.-23. September 2018
START Freitag, 18 Uhr mit dem Abendessen;  
20 Uhr Programmstart
ENDE Sonntag, nach dem Mittagessen gegen 13 Uhr
WO Jugendherberge Würzburg
WIE DABEI SEIN Online-Anmeldung für  
Kurs 2018-J698, Bestätigung kommt per Mail

LEISTUNGEN
•  Unterkunft und Vollpension
•  Tagungsunterlagen
•  Fahrtkostenerstattung (pauschal 10 ct/km)
•  Anerkennung als Pflichtfortbildung für  

Jugendleiter*innen

KOSTEN 105,- Euro 

Telefon: 089/ 14003-77
E-Mail: jdav@alpenverein.de

Was haben Blick, Baum, Boulder und Beet mit euch als Jugendreferent*innen zu tun? Eigentlich so direkt nichts, aber die vier B’s 
passen gut zu den Inhalten der zweiten bundesweiten Jugendreferenten-Tagung. Zu dieser laden wir euch als (angehende) 

Jugendreferent*innen herzlich ein! 

www.jdav.de/gender
http://www.jdav.de/jureftagung
mailto:jdav@alpenverein.de

