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Keine Bilder sichtbar? Probleme mit der Darstellung? Zur Webseitenansicht

JDAV Newsletter 4-2020

 
Neues aus der BJL

Liebe Freund*innen der JDAV,
hier kommt der vierte JDAV-Newsletter in 2020. Viel Spaß beim Lesen!
In dieser Newsletterausgaben haben wir folgende Themen:
informiert: News aus der Bundesjugendleitung
digital: außerordentlicher Bundesjugendleitertag und Jugendreferent*innen-
Tagung
recycelt: JDAV Earthrise Weste
fortbilden: freie Plätze in Jugendleiter*innen-Schulungen
gesucht: Jugenddelegierte für Nachhaltige Entwicklung
teilnehmen: Projektwettbewerb „pitch your project“

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende und so startet die JDAV in den
diesjährigen Sitzungsherbst. Vieles ist gleich und doch ist alles anders: Das
erste Mal in der Geschichte der JDAV wird es einen digitalen
Bundesjugendleitertag geben!
Außerdem beschäftigt uns in der BJL natürlich die Klimakonzeption des DAV,
aber auch unsere eigene Projektgruppe Nachhaltigkeit war nicht untätig und
hat in einer ersten Sitzung ihre Arbeit aufgenommen. Dann begleitet uns
außerdem das Thema E-MTB stetig und wir haben hier unsere Meinung im DAV
einfließen lassen, aber auch innerhalb der BJL viel über die Rolle und
Sichtweise der JDAV dazu diskutiert.
In letzter Zeit ist es uns in der BJL gelegentlich schwergefallen, alle aktuellen
Themen so zu bearbeiten, wie wir das gerne möchten. Die schiere Fülle der
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Bundesjugendleitertag 2020 – außerordentlich und
digital

Jugendreferent*in sein: Vergnügen oder Wagnis?

DownUpCycling – Vom alten Oberbett zur JDAV Earthrise-
Weste

Letzte freie Schulungs-Plätze für Jugendleiter*innen

Jugenddelegierte für Nachhaltige Entwicklung gesucht

Aufgaben und der Umfang der Arbeit machen es nicht leicht, einen Spagat
zwischen Studium, Arbeit und Ehrenamt zu spannen. Daher haben wir uns auf
unserer letzten Sitzung nochmal zusammengesetzt und unsere Aufgaben
kritisch durchdacht: Was ist uns wirklich wichtig? Was sind unsere
Herzensthemen? Wo muss auf jeden Fall gerade etwas getan werden? Wir
hoffen, dass wir dabei einen guten Kompromiss finden konnten zwischen
unserer Arbeitsbelastung und unserer Verantwortung gegenüber der JDAV und
ihren Themen. Wir bleiben gespannt!
 

Der außerordentliche Bundesjugendleitertag findet in diesem Jahr nicht wie
geplant als Live-Veranstaltung statt, sondern digital am 28./29. November.
Schwerpunkt ist die Beratung und Entscheidung zum neuen
Delegiertensystem. Antragsfrist ist der 28. September 2020. Alles Wichtige
zum Bundesjugendleitertag gibt es online auf www.jdav.
de/bundesjugendleitertag
 

Bist du (angehende) Jugendreferent*in? Kannst du die Frage nach Vergnügen
oder Wagnis eindeutig beantworten oder brauchst du noch Orientierung? Dann
sei dabei, bei der diesjährigen Jugendreferent*innen-Tagung am 2./3.
Oktober. Statt in Würzburg treffen wir uns digital. Macht nichts, wird trotzdem
gut! Melde dich gleich an unter: www.jdav.de/jureftagung
 

2019 haben wir euch aufgerufen, im Rahmen des JDAV Jubiläumsprojektes
„DownUpCycling“ alte Daunenprodukte zu sammeln und zu unserem
Ausrüstungspartner Mountain Equipment zu schicken. Das war ein voller Erfolg!
Wie aus den knapp 3 Tonnen Material rund 1200 tolle Earthrise-Westen
entstanden sind, zeigen wir euch auf www.jdav.de/downupcycling.
 

Während unsere Jugendkurse bis auf den letzten Platz gebucht sind, hast du
bei den Schulungen noch die Chance teilzunehmen. Wenn du spontan Zeit hast,
melde dich für Ende August zur Grundausbildung Fels.Klettern.Natur oder zur
Seilaufbauten-Fortbildung an. In den Aufbaumodulen Klettersteig oder
Sportklettern 3 im Herbst gibt es ebenfalls noch einige freie Plätze.
 

Für die Jahre 2021 und 2022 wird ein*e neue*r Jugenddelegierte*r für
Nachhaltige Entwicklung gesucht. Du hast Interesse an Nachhaltigkeitsthemen

http://www.jdav.de/bundesjugendleitertag
http://www.jdav.de/jureftagung
http://www.jdav.de/downupcycling
https://www.jdav.de/schulungen/grundausbildungen/jugendleiterinnen-grundausbildung-fels-klettern-natur-_aid_33905.html
https://www.jdav.de/schulungen/fortbildung/im-sommer/jugendleiter-fortbildung-mobile-seilaufbauten-hohe-elemente_aid_16258.html
https://www.jdav.de/schulungen/aufbaumodule/jugendleiter-aufbaumodul-aufbaumodul-klettersteig_aid_16301.html
https://www.jdav.de/schulungen/aufbaumodule/jugendleiter-aufbaumodul-aufbaumodul-sportklettern-3_aid_30151.html
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Den jdav Newsletter abbestellen
 
Den jdav Newsletter weiterempfehlen
 

„Eure Alpen! Eure Zukunft! Euer Projekt!“ –
Wettbewerbsaufruf

 

sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene? Du hast bereits Erfahrung in der
Jugendverbandsarbeit? Dann schau dir die ausführliche Ausschreibung an und
bewerbe dich noch bis zum 13.09.2020 auf das Amt als UN-Jugenddelegierte*r
für Nachhaltige Entwicklung!
 

Ihr seid zwischen 16 und 25 Jahre alt und habt tolle Ideen für eine attraktive,
moderne und nachhaltige Entwicklung des Alpenraums? Im Rahmen der EU-
Alpenraumstrategie (EUSALP) werden kreative Projekte von engagierten
jungen Menschen gesucht. Einsendeschluss ist der 31.10. Die Teilnahme lohnt
sich, winken den Preisträger*innen Förderpreise bis 5.000 Euro. Weitere Details
auf https://eusalp-youth.eu/
 
Wir wünschen euch sonnige und schöne Touren, bitte bleibt weiterhin gesund
und zuversichtlich!
Eure Bundesjugendleitung und eure JDAV Geschäftsstelle
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