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Liebe Freundinnen und Freunde der Berge!

Auch wenn das Wetter alles andere als einen heißen Sommer verspricht, sind wir mitten
drin. Bei uns beginnt die heiße Phase für die Vorbereitung des Bundesjugendleitertags und
sicher steht bei euch die eine oder andere Ausfahrt oder Ferienaktion auf dem Programm.
Was es sonst noch Neues gibt, erfahrt ihr hier.

1. Bundesjugendleitertag 2011
Das Einladungsheft mit allen Details zur Veranstaltung erhaltet ihr Anfang September.
Trotzdem möchten wir euch schon heute auf ein paar wichtige Punkte hinweisen:
Gemäß Beschluss des letzten Bundesjugendleitertages endet die Anmeldefrist dieses Jahr 14
Tage vor Veranstaltungsbeginn. Nur wer sich rechtzeitig anmeldet, erhält garantiert einen
Übernachtungsplatz, Verpflegung und einen Platz im Sitzungsaal. Also deshalb frühzeitig ans
Anmelden denken!
Außerdem gibt es wieder ein ermäßigtes Bahnticket zum Bundesjugendleitertag. Für 79,könnt ihr am Veranstaltungswochenende aus ganz Deutschland nach Leipzig und zurück
fahren. Das Ticket könnt ihr allerdings nur mit Kreditkarte telefonisch unter +49 (0)1805 31 11 53 (14ct/min aus dem dt. Festnetz) mit dem Stichwort "jdav" buchen. Ein Infoblatt
dazu findet ihr im internen Bereich der Homepage unter www.jdav.de/intern >> Aktuelles.

2. Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundesjugendleitung gesucht!
Zum Bundesjugendleitertag werden 2 Stellvertreter/innen und 3 Beisitzer/innen der
Bundesjugendleitung neu gewählt. Auch wenn drei der bisheriegen Amtsinhaber wieder

kandidieren, werden noch weitere Interessenten und insbesondere Interessentinnen (!)
gesucht. Ihr solltet schon etwas Erfahrung in den Gremien der JDAV z. B. auf Landes- oder
Sektionsebene gesammelt haben und Interesse haben, die Ausrichtung der JDAV in den
nächsten Jahren mit zu gestalten. Die Amtszeit beträgt 4 Jahre.
Wer gerne auf Bundesebene mitarbeiten und sich über die Arbeit informieren will, bekommt
weitere Infos bei Bundesjugendleiter Michael Knoll
(michael[Punkt]knoll[Klammeraffe]alpenverein[Punkt]de) oder Bundesjugendsekretärin
Karin Ruckdäschel (karin[Punkt]ruckdaeschel[Klammeraffe]alpenverein[Punkt]de).

3. Zum-Thema-Ordner wieder erhältlich
Schluss mit der Unordnung! Ab sofort können Jugendleiter/innen ihre Zum-Thema-Hefte
wieder ordentlich aufbewahren. Die Zum-Thema-Ordner sind wieder erhältlich. Für schlappe
3,50 Euro können die DIN A5 Ordner in der Jugendbildungsstätte käuflich erworben werden.
Nicht vergessen: Vor dem Abheften sollen die Zum-Thema-Hefte natürlich gelesen werden!

4. Elterninformataionen bei Gruppenfahrten
Bevor Jugendleiter/innen eine größere Tour planen, sollten sie nicht versäumen, die Eltern
der TeilnehmerInnen zu informieren. Vor allem dann, wenn die geplanten Aktivitäten nicht
dem sonst üblichen Programm entsprechen, müssen die Eltern über das Vorhaben
unterrichtet werden. Gegebenenfalls kann eine schriftliche Einverständniserklärung der
Eltern eingeholt werden. Ebenfalls sinnvoll - vor allem bei Kindern - ist das Abfragen der
gesundheitlichen Situation . Mit einem Gesundheitsfragebogen können wichtige Daten zur
Medikamenteneinnahme, Allergieen usw. des Kindes erfragt werden.
Entsprechende Muster-Vorlagen (die angepasst werden können) findest du im internen
Bereich für JugendleiterInnen auf www.jdav.de/intern >> Materialien >> Recht und
Versicherung.

5. JDAV Mädchenexpedition nach Albanien
Inzwischen sind die Teilnehmerinnen der Expedition gut in Albanien angekommen und
haben mit dem Einbohren der Route in der Arapi-Südwand begonnen. Außerdem posten sie
fleißig aktuelle Meldungen. Fotos und Berichte findet ihr auf unserer Homepage und der
Facebookseite "Mädels zum Arapi".

6. Online-Befragung im Rahmen der Überarbeitung des DAV-Leitbildes
Im Rahmen der Überarbeitung des DAV-Leitbildes findet derzeit eine große Umfrage unter
allen ehrenamtlich und hauptamtlich Aktiven im DAV statt. Dabei geht es um eure Meinung
zur zukünftigen Ausrichtung des DAV. Einige Fragen beziehen sich sogar ganz speziell auf
die Jugendarbeit. Mitmachen könnt ihr noch bis Sonntag, den 14. August unter dem
folgenden Link: http://alpenverein.de/template_loader.php?tplpage_id=606
Wir sind gespannt auf eure Antworten!

Wir wünschen euch eine schöne Zeit und freuen uns auf ein Treffen beim
Bundesjugendleitertag!
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