
Keine Bilder sichtbar? Probleme mit der Darstellung? Zur Webseitenansicht

JDAV-Newsletter 4/2010

Liebe Freundinnen und Freunde der Berge,

 

in unserem Herbst-Newsletter haben wir für euch wichtige Informationen aus der JDAV und

darüber hinaus zusammengefasst. Besonders möchten wir euch auf unsere Umfrage zur

JDAV-Homepage hinweisen und bitten euch um rege Teilnahme.

 

 

Umfrage zur JDAV-Homepage

 

Wir planen für das nächste Jahr einen Relaunch unserer Website. Um zu wissen, was euch

als Nutzerinnen und Nutzer interessiert, brauchen wir eure Rückmeldung. Wir haben dafür

einen kleinen Online-Fragebogen gebastelt und freuen uns über Feedback zur Homepage der

JDAV. Die Umfrage läuft bis 12.12.2010. Ihre Ergebnisse werden dann in der Überarbeitung

berücksichtigt.

Hier gehts zur Online-Umfrage.

 

 

Partnergruppe für internationale Jugendbegegnung mit Russland gesucht

 

Wir suchen eine Sektion/Jugendgruppe als Partnergruppe für die russischen

Jugendorganisation "Grüne Wache" aus dem Ural. Die Jugendorganisation ist im Bereich

"Ökologie/Nachhaltigkeit" engagiert und würde gerne für Sommer 2011 eine deutsche

Jugendgruppe zu einer ökologischen Expedition im Uralgebirge einladen. Die Gruppe wird

dann im Gegenzug 2012 zu euch nach Deutschland kommen.

 

Wenn ihr Interesse habt längerfristige, internationale Kontakte zu knüpfen, bieten wir euch

damit eine die perfekte Einstiegsmöglichkeit! Der Kontakt wird von vom

Jugendreferat vermittelt und wir unterstüzten die Gruppe bei der Zuschussbeantragung .

Das Programm vor Ort wird von der Partnerorganisation organisiert und finanziert. Die

deutsche Gruppe muss sich im nächsten Jahr nur um die Anreise und die konkreten



Absprachen mit der Partnergruppe kümmern. Allerderings ist eine internationale

Jugendbegegnung immer auf Gegenseitigkeit angelegt. D. h. im Jahr 2012 seid ihr

Gastgeber und organisiert das Austauschprogramm in Deutschland. Dafür gibt es ebenfalls

Zuschüsse und das Jugendreferat hilft euch bei der Antragstellung.

 

Informationen zu den Möglichkeiten und Rahmenbedingungen eines Austauschs gibt es bei

Karin Ruckdäschel unter karin.ruckdaeschel@alpenverein.de. Wer Interesse hat, kann sich

bis spätestens Ende Januar 2011 melden, dann muss die Partnergruppe für die Begegnung

von uns benannt werden.

 

 

Mach mal nen Punkt. Mit Komma - der JDAV-Knotenpunkt sucht Verstärkung für

die Redaktion

 

Andernorts setzen Verlagshäuser ihre Schreiber vor die Tür, wir heuern an. Und suchen

junge Leute, die Spaß am Schreiben haben und den Knotenpunkt aktiv mitgestalten

möchten. Für 650.000 Leser, der Rest ist Ruhm und Ehre. Erste journalistische Erfahrung

schadet nicht, viel wichtiger ist uns dein unkonventioneller Blick auf die Bergwelt – ob mit

Stift oder Kamera. Idealerweise kommst du aus dem Münchener Raum und findest etwa

einmal im Monat Zeit, deine Gedanken dem Knotenpunkt-Team mitzuteilen, gemeinsam die

kommenden Ausgaben zu koordinieren und coole Artikel zu schreiben. Neugierig geworden?

Den Termin für das nächste Redaktionstreffen auf der Münchener Praterinsel erfährst du bei

Karin Ruckdäschel unter karin.ruckdaeschel@alpenverein.de.

 

 

Die JDAV-Ausstellung kommt 2012

 

"Berge und Emotionen" - was bewegt uns bei Unternehmungen in den Bergen? Mit dieser

spannenden Frage haben wir euch die JDAV-Ausstellung im Alpinen Museum bereits

angekündigt. Neu ist allerdings der Termin. Sie findet nun im Sommer 2012 statt.

Dadurch bleibt genug Zeit, dass Inhalte und die konkrete Umsetzung von JDAV-Kinder- und

Jugendgruppen selbst gestaltet werden können. Wir sind auf der Suche nach Gruppen, die

Interesse haben, eine eigene, kreative Idee beizusteuern und diese selbst umzusetzen. Dazu

werdet ihr im Jahr 2011 zu mehreren Planungsworkshops nach München eingeladen und

stimmt euch mit anderen Gruppen ab. Bei der Umsetzung erhaltet ihr professionelle

Unterstützung aus den Berichen Design, Installation, Video usw. und natürlich werden die

Kosten für euer Projekt übernommen. Die beste Idee wird außerdem von den

Besucher/innen der Ausstellung mit einem Preis prämiert.

 

Das Kick-off Wochenende findet bereits im Februar statt. Deshalb meldet euch bei Interesse

oder Fragen möglichst bald (jdav@alpenverein.de).

 

 

Neues E-learning Modul zur Wetterkunde

 

Der Verband alpiner Vereine Österreichs (VAVÖ) hat ein E-learning Modul zum Thema

Wetter herausgebracht. Sehr umfassend und detailreich lassen sich hier die verschiedensten

Aspekte zu dem Themenbereich lernen und trainieren. Am Ende jedes Lernabschnittes gibt

es eine Lernkontrolle, in dem sich das Gelernte in einem Selbsttest überprüfen lässt. Das

Modul ist sowohl zum Selbstlernen wie auch als Ergänzung für die praktische Kursarbeit

geeignet. Am besten gleich ausprobieren: http://www.vavoe.at/ 

 

 



Wir wünschen euch noch einen schönen Herbst und schöne erste Touren im Schnee.

 

Viele Grüße

 

Eure Bundesjugendleitung & das Jugendreferat
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Den jdav Newsletter weiterempfehlen


