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Keine Bilder sichtbar? Probleme mit der Darstellung? Zur Webseitenansicht

JDAV Newsletter 2-2020

Neues aus der BJL

Die Corona-Pandemie beeinträchtigt auch die
Jugendarbeit der JDAV

Liebe Freund*innen der JDAV,
hier kommt der zweite JDAV-Newsletter in 2020. Viel Spaß beim Lesen!
In dieser Newsletterausgaben haben wir folgende Themen:
informiert: aus der Bundesjugendleitung
beeinträchtigt: Jugendarbeit und Corona
verschoben: ao. BJLT erst im November
protokolliert: BJLT 2019
kompensiert: BJLT 2019
 

Bei ihrer Sitzung Anfang März ist die Bundesjugendleitung (BJL) noch normal
ihren Aufgaben nachgegangen und hat sich unter anderem mit der Vorbereitung
des Bundesjugendleitertages (BJLT) beschäftigt. Kurz darauf war klar, dass
Sitzungen in dem Format erst mal nicht mehr möglich sein werden, so musste
dann auch der im März geplante Bundesjugendausschuss (BJA) abgesagt
werden. Seitdem befindet sich auch die BJL im "Homeoffice" und trifft sich
regelmäßig zu virtuellen Sitzungen. Auch die BJA-Sitzung wurde virtuell
nachgeholt. In diesen virtuellen Sitzungen mussten sowohl die BJL als auch der
BJA Entscheidungen treffen, die euch eventuell auch betreffen. So hat die BJL
beschlossen alle Schulungen bis zum 14.06.2020 abzusagen und der BJA hat sich
dazu entschieden den BJLT zu verschieben.
 

https://www.jdav.de/Services/Newsletter/Newsletter-2020-2/?TPkgNewsletterUserId=&TPkgNewsletterCampaign=c8a1cdce-36b5-1af7-346c-c698441c4f34


29.4.2020 Newsletter 2020-2 - Newsletter - Services - JDAV

https://www.jdav.de/Services/Newsletter/Newsletter-2020-2/?TPkgNewsletterUserId=&TPkgNewsletterCampaign=c8a1cdce-36b5-1af7-346c-c69… 2/2

Den jdav Newsletter abbestellen

Den jdav Newsletter weiterempfehlen

Außerordentliche Bundesjugendleitertag - Termin auf
Ende November verschoben

Bundesjugendleitertag 2019 - Protokoll ist online
verfügbar

Wie viel CO2 verursacht ein Bundesjugendleitertag?

 

Seit Mitte März steht das öffentliche Leben nahezu still - somit auch die
Angebote der JDAV-Jugendgruppen auf Sektionsebene. Auch die Angebote,
insbesondere Schulungen und Jugendkurse des JDAV-Bundesverbandes, sind
zunächst bis Mitte Juni ausgesetzt. Auch die Jugendbildungsstätte in Hindelang
ist bis auf Weiteres geschlossen. Die JDAV-Geschäftsstelle arbeitet zwar
mehrheitlich im Homeoffice, ist aber zu den gewohnten Zeiten erreichbar.
Wir informieren euch immer aktuell über die Entwicklungen im JDAV-Kontext
auf unserer Website unter "Jugendarbeit-in-der-Corona-Krise".
 

Der für Juni geplante außerordentliche Bundesjugendleitertag ist auf den
28./29.11.2020 aufgrund der Corona-Krise verschoben. Veranstaltungsort bleibt
Heidelberg. Alle Fristen und News zum ao. BJLT gibt es online.
 

Das Protokoll des Bundesjugendleitertages 2019 ist fertig. Das pdf steht online
zum Download bereit.
 

Dieser Frage sind wir nachgegangen und haben zumindest einigermaßen
Antworten gefunden. Was alles in die Berechnung eingeflossen ist und was wir
bezahlt haben, gibt es auf jdav.de.
 
Wir wünschen euch einen sonnigen Frühling, bitte bleibt weiterhin gesund und
zuversichtlich!
Eure Bundesjugendleitung und eure JDAV Geschäftsstelle
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