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Keine Bilder sichtbar? Probleme mit der Darstellung? Zur Webseitenansicht

JDAV Newsletter 3a-2018
Liebe Freund*innen der JDAV,
hier kommt eine Extraausgabe des JDAV Newsletters. Grund dafür ist das
„druckfrische“ Positionspapier Geschlechtergerechtigkeit.

„Für eine geschlechtergerechte Gesellschaft“ – JDAV
Positionspapier beschlossen
Letztes Wochenende hat der Bundesjugendausschuss der JDAV das
Positionspapier „Für eine geschlechtergerechte Gesellschaft!“ beschlossen.
Darin wird erklärt, was wir als JDAV unter Geschlechtergerechtigkeit verstehen
und was wir tun möchten, um das Thema geschlechtliche und sexuelle Vielfalt
in der JDAV voran zu bringen! Neugierig geworden?
Mehr dazu online auf: www.jdav.de

Mitdenker*innen für Arbeitsgruppe Grundausbildung
gesucht: Lust zum Mitgestalten?
Wir sind auf der Suche nach Mitarbeiter*innen für die Arbeitsgruppe
Grundausbildung. Wenn du Jugendreferent*in oder engagierte*r
Jugendleiter*in in deiner Sektion bist und Lust zum Mitgestalten hast, dann bist
du hier genau richtig! Für die Jugendleiter-Grundausbildung wird derzeit ein
neues Konzept erarbeitet. Das ist schon fast fertig und umso wichtiger werden
andere Fragen: Wie schaffen wir es, dass das Konzept gut in den Sektionen
ankommt? Was brauchen die Jugendreferent*innen dafür? Wie können wir dabei
allgemein verdeutlichen, wie genial die Ausbildung zum*zur Jugendleiter*in ist?
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Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann melde dich gerne bei theresa.
riechert@alpenverein.de mit einer kurzen Begründung, warum du dabei sein
willst (oder natürlich auch mit Fragen). Am besten bis zum 30.6., damit wir
weiter planen können.

JDAV Standplatz – jetzt noch schnell anmelden!
Du hast Lust auf coole Bergaktivitäten rund um die Jubi? Willst andere
Jugendleiter*innen und JDAVler*innen kennenlernen? Und darüber diskutieren,
was die JDAV bewegt? – Dann nutze die Chance, beim ersten JDAV Standplatz
vom 28. bis 30.09.2018 dabei zu sein!
Nach einem ersten Kennenlernen am Freitag Abend geht es am Samstag auf
Tour. Von Klettern, Wandern, Mountainbiken bis zur Bachbettbegehung ist alles
mit dabei. Am Sonntag habt ihr dann die Möglichkeit euch in verschiedenen
Workshops zu aktuellen Themen in der JDAV auszutauschen.
Für Jugendleiter*innen wird der JDAV Standplatz als Fortbildung anerkannt.
Infos und Anmeldung findest du auf www.jdav.de/standplatz
Sehen wir uns beim JDAV Standplatz oder in der AG Grundausbildung?
Eure Bundesjugendleitung und eure JDAV Geschäftsstelle

Den jdav Newsletter abbestellen
Den jdav Newsletter weiterempfehlen
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