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Liebe Freund*innen der JDAV,

hier kommt der sechste und letzte JDAV-Newsletter in 2020. Viel Spaß beim Lesen!

# Neuigkeiten aus der Bundesugendleitung

# Erfolgreicher Bundesjugendleitertag 2020

# Rückblick ins JDAV-Jahr 2020

# JDAV Pläne für 2021

# Die Jubi ist klimaneutral

# Schneespaß in den Jugendkursen

# Noch freie Plätze in den Winter-Schulungen

# JDAV Adventskalender

# Internationale Jugendbegegnung – so geht’s

Damit hat sich die Bundesjugendleitung in der letzten Zeit

beschäftigt.

Unser zentrales Thema der letzten Wochen war die finale Vorbereitung und

Durchführung des außerordentlichen Bundesjugendleitertags. Um so schöner, dass

wir mit über 250 Teilnehmer*innen und engagierten Diskussionen auf eine

ungewohnte, aber gute JDAV-Veranstaltung zurückblicken können!

Zeit dafür hat uns auch die Verschiebung der DAV-Hauptversammlung ins nächste

Jahr geliefert. Wichtige Themen wie Klimaschutz im DAV bleiben aber nicht liegen,

sondern auch wir haben uns mit Erfolg dafür eingesetzt, dass hier vorbehaltlich der

Beschlüsse schon zügig gearbeitet wird. Zu Klimaschutz sind wir auch politisch aktiv:

„Der Dannenröder Forst soll bleiben!“ Diese Position haben wir gemeinsam mit

anderen grünen Jugendverbänden durch einen offenen Brief an die hessische

Landespolitik deutlich gemacht.

Und trotz des dominierendes BJLTs passierte noch vieles mehr: ein Lehrteamstreffen,

Weiterarbeit in der Projektgruppe Nachhaltigkeit, Teilnahme an digitalen

Podiumsdiskussionen, Vorbereitung von Projekten in 2021…

Langsam wird es ruhiger und wir freuen uns jetzt auf die Weihnachtspause, um

danach voller Freude in ein neues JDAV-Jahr starten zu können. Hoffentlich wird’s



eines mit weniger Krise und mehr Nähe!

           

Bundesjugendleitertag 2020 beschließt ein offenes

Delegiertensystem für die JDAV

Am 28. November 2020 nahmen über 250 Personen, davon 236 Stimmberechtigte,

am außerordentlichen Bundesjugendleitertag teil, der aufgrund der aktuellen

Coronasituation erstmals digital durchgeführt wurde. Im Mittelpunkt stand der Antrag

zu einem offenen Delegiertensystem, das nach ausgiebigen und zum Teil auch

kontroversen Diskussionen mit einer deutlichen Mehrheit von 77% beschlossen

wurde. Mehr zum offenen Delegiertensystem und den weiteren Beschlüssen gib es

online:

www.jdav.de/bundesjugendleitertag

Jahresrückblick 2020 – ein außergewöhnliches Jahr

Außerordentlicher Bundesjugendleitertag im Juni im sommerlichen Heidelberg! Mehr

Aus- und Fortbildungen für Jugendleiter*innen! Pläne, die wir in der JDAV für 2020

hatten und die wir im Frühjahr über den Haufen werfen mussten. Stattdessen:

Digitaler Bundesjugendleitertag im November. Absage vieler Schulungsangebote.

Ständige Um- und Neuplanung von Angeboten. Krisensitzung an Krisensitzung.

Lobbyarbeit für die Kinder- und Jugendarbeit in Krisenzeiten. Aber es gibt auch

Positives zu berichten: Neugestaltetes Jubi-Außengelände, erfolgreicher digitaler

Bundesjugendleitertag, trotz Corona viele Schulungsangebote durchgeführt und

letztlich auch die JDAV mit neuen Themen weiterentwickelt. Alles in allem ein

außergewöhnliches Jahr! Auf unserer Website könnt ihr nochmals die verschiedenen

Themen entdecken.

www.jdav.de

Ausblick 2021 – Das sind unsere Pläne

Ein Ausblick auf 2021 fällt naturgemäß in dieser Zeit schwer. Geplant sind: das

Bildungsangebot für Jugendleiter*innen der JDAV weiter ausbauen, den

Bundesjugendleitertag Anfang Oktober in Hamburg durchführen, mit Queerfeldein

und der gemeinsamen Nachhaltigkeitstagung von DAV und JDAV im Frühjahr weitere

wichtige Veranstaltungen stattfinden lassen, in den Projektgruppen an den Themen

Nachhaltigkeitsstrategie und MTB in der JDAV weiterarbeiten. Wir werden die

Entwicklung weiter beobachten und sicher immer wieder kurzfristig entscheiden

müssen, wie wir weitermachen. Es wird uns auch weiter ein Anliegen sein, die JDAV in

den Sektionen zu unterstützen und auch Angebote über digitale Medien machen. Auf

der Website der JDAV sowie auf unseren Kanälen bei Facebook und Instagram halten

wir euch auf dem Laufenden.

www.jdav.de

Die Jubi ist klimaneutral

Seit diesem Monat ist unsere Jubi 100% klimaneutral und durch das Energie- und

Umweltzentrum Allgäu zertifiziert worden. Welche Maßnahmen für dieses Ziel

umgesetzt wurden und welche weiteren Pläne wir haben, lest ihr online:

Klimaneutrale Jubi

Ab in den Winter – freie Plätze in den Jugendkursen!

Können wir diesen Winter Freeriden oder Skitouren gehen? Wir haben unser Konzept

der aktuellen Situation angepasst, reduzieren die Kontakte und kurseln vorerst in

kleineren Gruppen, die auch abends unter sich bleiben. Je nach Entwicklung geben wir

den einen oder anderen Platz kurzfristig noch frei. Es lohnt also, flexibel zu bleiben.



Auch Nicht-DAV-Mitglieder sind herzlich willkommen. Weitere Infos findet ihr hier:

www.jdav.de/jugendkurse

Freie Plätze in Winterschulungen

Die Coronapandemie macht es uns nicht leicht, unser Schulungsprogramm

durchzuführen. Es mussten leider schon Winterschulungen aufgrund von gesetzlichen

Vorgaben relativ kurzfristig abgesagt werden. Nichtsdestotrotz haben wir noch in

folgenden Schulungen freie Plätze:

J600 Eisklettern für Einsteiger*innen, 14.-17.01.2021, St. Leonhard, Pitztal

J602 Eisklettern für Fortgeschrittene, 28.-31.01.2021, Hohe Tauern

J603 VS-Suche und Lawinenrettung, 29.-31.01.2021, Jubi Hindelang

J606 CYR-Trainer*innen Ausbildung Winter, 25.-28.02.2021,Jubi Hindelang

Mehr Infos und zur Anmeldung klickt euch hier rein:

www.jdav.de/schulungen

JDAV Adventskalender - Weihnachtlicher Comic-Spaß

Seit 1. Dezember öffnet sich wieder jeden Tag ein „Türchen“ des JDAV

Adventskalenders. Klickt euch rein und seid dabei, wenn die Tiere den kranken

Nikolaus vertreten und die Geschenke mal wieder abhandengekommen sind.

www.jdav.de/adventskalender

Internationaler Jugendaustausch – finanzielle Unterstützung

für Jugendgruppen möglich

Habt ihr internationale Kontakte und wollt nächstes Jahr einen Besuch starten? Oder

plant eure Partnergruppe einen Besuch bei euch? Wir können euch in beiden Fällen

finanziell unterstützen.

Damit wir eure Maßnahme bei der Verteilung der Zuschüsse berücksichtigen können,

schickt uns bitte eine erste Interessenbekundung bis Mitte Februar 2021 an

britta.zwiehoff@alpenverein.de.

Was dabei zu beachten ist und wie es geht, findet ihr auf unserer Internetseite unter

Internationales.

www.jdav.de/wissen/internationales

Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit und nen guten Start ins neue Jahr.

Passt auf euch und die anderen auf und genießt den Schnee – immerhin der ist genau

so wunderbar wie immer.
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