Keine Bilder sichtbar? Probleme mit der Darstellung? Zur Webseitenansicht
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Liebe Freundinnen und Freunde der Berge,
hier kommt der erste Newsletter 2012 mit vielen Neuigkeiten zum Start ins Frühjahr. Erstmals findet
ihr im Newsletter auch einen Bericht von den Sitzungen des Jugendausschusses, damit ihr wisst, was
auf Bundesebene gerade diskutiert wird.

Jugendleiterbestellaktion
Noch im April findet die nächste Jugendleiterbestellaktion statt. Wie gewohnt könnt ihr Produkte von
Mountain Equipment zu einem vergünstigten Preis für euch bestellen. Neu dabei bei der diesjährigen
Frühjahrsbestellaktion ist Deuter. Der neue Sponsor der JDAV wird das Bestellsortiment um eine
Auswahl an Rucksäcken bereichern.
Bericht von der Jugendausschusssitzung
Am 3./4. März hat sich der Jugendausschuss zu seiner ersten Sitzung in 2012 in Berlin getroffen. Dabei
wurde über folgende Punkte beraten:
Ort für den Bundesjugendleitertag 2013
Der nächste Bundesjugendleitertag wird von den Sektionen Köln, Düsseldorf und Barmen unterstützt
und in der Region Köln/Düsseldorf stattfinden. Termin ist der 26./27. Oktober 2013.
Teilnahme am Bundesjugendleitertag
Der Jugendausschuss hat beschlossen, dass zukünftig nur noch stimmberechtigte Mitglieder am
Bundesjugendleitertag teilnehmen dürfen. Ausgangspunkt hierfür war die Tatsache, dass zum letzten
Bundesjugendleitertag die Zahl der Nicht-Jugendleiter/innen extrem angestiegen ist. Dies hatte zur
Folge, dass bei kurzfristiger Anmeldung einige stimmberechtigte Jugendleiter/innen keinen Platz mehr
bekamen.
Der Jugendausschuss hat sich mit seiner Entscheidung dafür ausgesprochen, den Bundesjugendleitertag

in seiner Funktion als oberstes beschlussfassendes Gremium der JDAV zu stärken. Bei den
Landesjugendleitertagen wird es weiterhin möglich sein, dass angehende Jugendleiterleiter/innen
teilnehmen und so die jugendpolitische Arbeit kennenlernen.
Arbeitsgruppe „JDAV und Leistungssport“
Beim Bundesjugendleitertag 2011 wurde beschlossen, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die sich mit der
Frage der Schnittstelle zwischen Jugendarbeit und Leistungssport beschäftigt. Der Jugendausschuss hat
eine entsprechende Arbeitsgruppe mit Vertreter/innen der Landesverbände, des Lehrteam Jugend und
des Spitzensports eingesetzt. Diese wird bis zum nächsten Bundesjugendleitertag ihr Ergebnis vorlegen.
Arbeitsgruppe „Vergünstigungen für Jugendleiter/innen in Kletterhallen“
Die Frage von Jugendleitervergünstigungen in Kletterhallen beschäftigt die JDAV schon seit Jahren auf
unterschiedlichen Ebenen. Von Kletterhalle zu Kletterhalle gibt es hier unterschiedliche Regelung. Die
neue Arbeitsgruppe soll sich mit bestehenden Modellen beschäftigen und Vorschläge für
Vergünstigungen erarbeiten.
Bundeskinderschutzgesetz und erweiterte Führungszeugnisse
Zum 1.01.2012 ist das neue Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten. Es trifft Regelungen zum
Schutz von Kindern vor Gewalt, Vernachlässigungen und sexuellen Übergriffen. In diesem
Zusammenhang regelt es auch die Führungszeugnispflicht für Ehrenamtliche in der Kinder- und
Jugendarbeit.
Dazu heißt es in § 74a (4), dass der öffentliche Träger der Jugendhilfe (also das Jugendamt) mit den
freien Trägern wie der JDAV Vereinbarungen zu treffen hat, wann Ehrenamtliche, die mit Kindern und
Jugendlichen arbeiten, ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen müssen. Kriterien hierfür sind „Art,
Intensität und Dauer des Kontakts“ mit Kindern und Jugendlichen.
Welche Tätigkeiten unter eine Führungszeugnispflicht fallen, ist noch nicht geregelt. Derzeit werden
hierzu von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter, der Arbeitsgemeinschaft Kinderund Jugendhilfe und dem Deutschen Verein Empfehlungen/Hinweise für die Umsetzung erarbeitet. Ein
erster Entwurf soll bereits Ende Mai vorliegen.
Aus diesem Grund empfehlen wir euch, mit dem Abschluss von Vereinbarungen vor Ort auf das
Vorliegen dieser Umsetzungsempfehlungen zu warten. Sollte das örtliche Jugendamt diese Ergebnisse
nicht abwarten wollen, ist es in jedem Fall sinnvoll, vorher geschlossene Vereinbarungen bis zum
Vorliegen der bundesweiten Umsetzungsempfehlungen zu befristen und dann anzupassen.
Für Rückfragen steht euch Bundesjugendsekretärin Karin Ruckdäschel
(karin.ruckdaeschel@alpenverein.de) zur Verfügung.
Vertrauen oder Kontrolle?
„Sowas gibt’s bei uns doch nicht!“ – denken viele, wenn das Thema auf sexuelle Gewalt zu sprechen
kommt. Doch Täter/innen gehen strategisch vor und suchen gezielt Kontakt zu Kindern und
Jugendlichen, auch in der Jugendarbeit!
Um über die Hintergründe zu informieren und Präventionsstrategien zu vermitteln, veranstaltet die
JDAV am 28.04. ein Seminar zur Prävention sexueller Gewalt in der Sektion. Es richtet sich an
Vorstandsmitglieder, Jugendreferent/innen, Familienbeauftragte, Jugend- und
Familiengruppenleiter/innen sowie alle weiteren Personen, die in der Kinder- und Jugendarbeit tätig
sind.
In diesem eintägigen Workshop werden nicht nur generelle Informationen zu diesem brisanten Thema
geliefert, der Blick für diesen Bereich geschärft und Zahlen und Fakten verglichen, sondern auch ein
Fokus auf mögliche Täterstrategien gesetzt. Es soll informiert und sensibilisiert werden ohne in
panische Angst zu verfallen!
Termin:
Ort:

28.04.2012, 10:00 – 17:00 Uhr
München, DAV Bundesgeschäftsstelle

Infos und Anmeldung unter www.jdav.de

Die Alpinkids sind wieder los: raus in die Natur, rauf auf den Berg!
Sommerzeit ist Alpinkids-Zeit. Je nach Alter und Wissensstand können interessierte Kinder das
Alpinkids-Abzeichen Salamander, Gämse oder Steinadler absolvieren. In Gruppen Gleichaltriger lernen
die Kinder gemeinsam mit erfahrenen Jugend- bzw. Familiengruppenleitern die Vielfalt der Natur
kennen, befassen sich aber auch mit Gefahren, denen sie draußen begegnen können. Dabei steht stets
der Aspekt des spielerischen Lernens im Vordergrund; Abzeichen und Urkunden, die bei regelmäßiger
und aktiver Teilnahme zum Ende der AlpinKids-Zeit ausgehändigt werden, schaffen zusätzliche
Anreize.
Jugend- bzw. FamiliengruppenleiterInnen können die Alpinkidshefte + Abzeichen mit dem
Bestellformular anfordern: ((http://www.jdav.de/chameleon//outbox//public
/31/alpinkids_Bestellformular.pdf))
Weitere Infos unter: www.alpinkids.de

Die JDAV auf Facebook
Wie der eine oder die andere von euch vielleicht schon bemerkt hat, ist die JDAV seit einiger Zeit bei
Facebook aktiv. Derzeit gibt es drei "offizielle" Angebote die von uns gepflegt werden:
JDAV http://www.facebook.com/jugenddesdeutschenalpenverein
Jubi http://www.facebook.com/pages/Jugendbildungsst%C3%A4tte-der-JDAV/340774438508
Check-Your-Risk http://www.facebook.com/pages/Check-Your-Risk/167298309971460
Mit Hilfe dieser Seiten versuchen wir euch mit allerlei Informationen rund um das Angebot der JDAV
und den Bergsport im Allgemeinen zu versorgen. Bei den Facebook-Seiten soll es sich lediglich um eine
"Erweiterung" unseres Informationsangebotes handeln. Wir werden auch weiterhin alle relevanten
Informationen über die Webseite, den Newsletter und diverse Schriftstücke verteilen so dass
diejenigen unter euch, die sich bewusst entschieden haben nicht bei Facebook teilzunehmen, nicht
benachteiligt werden. Außerdem ist die JDAV Seite auch sichtbar, wenn du nicht auf Facebook
angemeldet bist - du verpasst also nichts!
Wir wünschen euch einen guten Start in den Frühling!
Eure Bundesjugendleitung und euer Jugendreferat

Den jdav Newsletter abbestellen
Den jdav Newsletter weiterempfehlen

