
22.10.2018 Newsletter 2018-5 - Newsletter - Services - JDAV

http://www.jdav.de/Services/Newsletter/Newsletter-2018-5/?TPkgNewsletterUserId=&TPkgNewsletterCampaign=09c0706f-6a47-49f9-46f5-007c9… 1/3

Keine Bilder sichtbar? Probleme mit der Darstellung? Zur Webseitenansicht

JDAV Newsletter 5-2018

JDAV Schulungsprogramm - Buchungsstart am 7.
November 18 Uhr

Jugendgruppenwoche in der Jubi: Mo. 29. Juli – Fr. 02.
August 2019

Liebe Freund*innen der JDAV,
 hier kommt der fünfte JDAV-Newsletter in 2018. Viel Spaß beim Lesen.

 

Ganz frisch ist das JDAV Schulungsprogramm für Jugendleiter*innen und
Jugendreferent*innen erschienen. Viele interessante Schulungen und Angebote
warten auf eure Buchung. Buchungsstart ist der 7. November 2018 um 18
Uhr. Erst dann sind die Anmeldelinks frei geschaltet. Achtung: Vorher
eingehende Anmeldungen, egal in welcher Form, sind nicht gültig und werden
vernichtet. Ihr könnt euch aber schon jetzt über Inhalte und Voraussetzungen,
Termine und Orte informieren: www.jdav.de/schulungen.
 

Fortbildung als Jugendleiter*in mit deiner Jugendgruppe?! Ja, das geht bei der
Jugendgruppenwoche in der Jubi! Die Idee dabei: Während ihr Aktionen mit
eurer Jugendgruppe durchführt, werdet ihr von einem*r erfahrenen Teamer*in
begleitet.

 Die Jugendgruppenwoche hat 2018 erstmals und sehr erfolgreich in der Jubi
stattgefunden, geht 2019 in die nächste Runde und wird dir als
Jugendleiter*innen-Fortbildung anerkannt.

 Anmeldung erfolgt wie gewohnt über das zentrale JDAV-Schulungsprogramm.
 

http://www.jdav.de/Services/Newsletter/Newsletter-2018-5/?TPkgNewsletterUserId=&TPkgNewsletterCampaign=09c0706f-6a47-49f9-46f5-007c927cc001
http://www.jdav.de/schulungen
https://www.jdav.de/schulungen/sonderveranstaltungen/jugendgruppenwoche_aid_30190.html


22.10.2018 Newsletter 2018-5 - Newsletter - Services - JDAV

http://www.jdav.de/Services/Newsletter/Newsletter-2018-5/?TPkgNewsletterUserId=&TPkgNewsletterCampaign=09c0706f-6a47-49f9-46f5-007c9… 2/3

jdav100 – 100-jährige Jugendarbeit im DAV

jdav100 – so kannst du selbst Teil der Jubiläums werden!

Queerfeldein - jetzt anmelden und im Mai 2019 dabei
sein

Check Your Risk – Check das!

Jugendkursprogramm - Buchungsstart am 24. Oktober

Es geht los – die Jubiläumsplanung nimmt Fahrt auf. Vielleicht hast du es auf
Facebook und Instagram schon gesehen?

 Was? Das hast du noch nicht gesehen? Na dann wird es Zeit!
 facebook.com/jugenddesdeutschenalpenvereins/

 instagram.com/jugenddesdeutschenalpenvereins/
Hier halten wir dich über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden, genauso wie auf
unserer Homepage unter www.jdav.de/100
 

Hands on! Dein Beitrag für Nachhaltigkeit – Anmeldungen für unsere
Mitmachaktion Hands on! zu den 17 Sustainable Development Goals der UN sind
bereits möglich. Alle Infos dazu findest du hier.
DownUpCycling - zusammen mit unserem JDAV-Partner Mountain Equipment
starten wir im Frühjahr 2019 die DownUpCycling-Aktion. Du willst wissen, was
genau das ist? Hier gibt’s alle Infos dazu.
 

Im Rahmen des Jubiläums findet kommenden Mai die Veranstaltung
„Queerfeldein“ statt.

 Sie richtet sich an alle LGBTQ*-Jugendliche, die gemeinsam ein Wochenende in
den Bergen verbringen möchten. Neben einem vielfältigen Programm bietet die
Veranstaltung die Möglichkeit zum Kennenlernen, sporteln und austauschen.
Alle wichtigen Informationen hierzu findest du unter www.jdav.
de/queerfeldein.
 

Check das! – Drei Dinge für dein Leben. So lautet das Motto der
Lawinenkampagne von Check Your Risk. Also vor jedem Freeridetag: check your
conditions, check your equipment und check yourself. Weitere Informationen
und einen coolen Film findet ihr online.
Gemeinsam checken gibt es bei den Schuleinheiten von Check Your Risk. Die
neue Wintersaison steht in den Startlöchern. Also meldet euch, wir sind heiß
auf jede Anfrage:

 www.check-your-risk.de/Winter und cyr@facebook
 

Das neue Jahr rückt immer näher und auch 2019 haben wir wieder tolle
Jugendkursangebote. Es sind auch einige Neuheiten dabei. Also schau am
besten schon mal rein unter: www.jdav.de/jugendkurse. Buchungsstart ist der
24. Oktober 2018. Erst dann sind die Anmeldelinks frei geschaltet.
 

https://www.facebook.com/jugenddesdeutschenalpenvereins/
https://www.instagram.com/jugenddesdeutschenalpenvereins/
http://www.jdav.de/100
https://www.jdav.de/die-jdav/jdav-jubilaeum/hands-on-dein-beitrag-fuer-nachhaltigkeit_aid_32153.html
https://www.jdav.de/die-jdav/jdav-jubilaeum/downupcycling_aid_32275.html
http://www.jdav.de/queerfeldein
https://www.jdav.de/Check-Your-Risk/
http://www.check-your-risk.de/Winter
http://www.facebook.com/pages/Check-Your-Risk/167298309971460
http://www.jdav.de/jugendkurse
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Den jdav Newsletter abbestellen
  

Den jdav Newsletter weiterempfehlen
  

Reservierte Plätze in der Jubi für JDAV-Jugendgruppen

Check Your Risk Winter Trainer*innen gesucht!

Symposium „Klimawandel – vermeiden statt verdrängen“
am 29.11.2018

DAV Werkstatt- Gestaltet die Zukunft mit!

 

In der Vergangenheit ist es vorgekommen, dass die Jubi frühzeitig ausgebucht
war und JDAV Jugendgruppen deshalb auch mal keinen Platz mehr bekommen
haben. Da die Jubi aber DAS Haus der JDAV ist, sollte das so nicht sein. Deshalb
haben wir in bestimmten Zeitfenstern Plätze für euch reserviert. Also - nicht
lange überlegen und gleich buchen!

 Alle für Euch reservierten Termine und weitere Infos findet ihr online.
 

Du kennst dich im winterlichen Gelände bestens aus, möchtest dein Wissen an
die junge Generation weitergeben, LVS/LLB/ABS sind für dich keine
unverständlichen Fremdwörter aus der Raumfahrt und du hast idealerweise
bereits erste Qualifikationen in diesem Bereich gesammelt – dann melde dich
kurz per Mail bei uns und werde Teil des Check Your Risk Teams.
cyr@alpenverein.de
 

Das Symposium beschäftigt sich mit dem Klimawandel, der trotz aller
Warnungen von der Menschheit verdrängt wird. Seid am 29. November im
Alpinen Museum, München dabei und diskutiert mit! Den Anmeldelink findet ihr
online. Wir freuen uns auf eure Teilnahme.
 

Digitalisierung, nachhaltige Entwicklung und die Entwicklung von Sport und
Verband sind Themen, die euch ständig beschäftigen? Dann seid gespannt auf
die spannende Jubiläumswerkstatt und meldet euch am besten gleich an! In
Foren und Workshops könnt ihr gemeinsam die Zukunftsthemen und aktuelle
Fragestellungen der JDAV mitgestalten! Alle Infos und den Link zur Anmeldung
gibt’s hier.
 
Wir wünschen euch einen tollen Herbst.

 Eure Bundesjugendleitung und eure JDAV Geschäftsstelle

http://www.jdav.de/Services/Newsletter/Newsletter-2018-5/[%7Bunsubscribelink%7D]
mailto:?subject=Empfehlung%20des%20jdav%20Newsletters&body=Hier%20k%C3%B6nnen%20Sie%20sich%20zum%20jdav%20Newsletter%20anmelden:%3A%0Ahttp%3A//www.jdav.de/Newsletter-Anmeldung/
https://www.jubi-hindelang.de/chameleon/public/8dc9004f-d0f3-6296-1e37-94ed44c1fc7a/Angebote-fuer-JDAV-Jugendgruppen-2019_30505.pdf
mailto:cyr@alpenverein.de
https://www.alpenverein.de/kultur/veranstaltungen-alpines-museum/klimawandel-vermeiden-statt-verdraengen_aid_32327.html
https://www.alpenverein.de/Der-DAV/DAV-Werkstatt/

