 2009 - das Jahr der Jugendleiter-Card
2009 wird ganz im Zeichen der Juleica stehen: Zehn
Jahre nach dem Start der bundesweiten Jugendleiter/innen-Card wird die Karte und das Verfahren nun einer
"Generalüberholung" unterzogen.
Das bisherige papiergestützte Antragsverfahren wird
durch ein Online-Antragsverfahren abgelöst. Dadurch
wird die Beantragung der Juleica schneller und kostengünstiger. Die Neuerung soll auch genutzt werden, um
die hohe Qualität der Juleica-Ausbildung herauszustellen und der Anerkennung des ehrenamtlichen
Engagements in der Jugendarbeit neuen Schwung zu
verleihen.

 Anmeldung: Jugendleiter-Ausbildung
des BWK im Frühjahr 2009
Der Fachausschuss Jugend führt an drei
Wochenenden im April, Mai und Juni 2009 eine
Jugendleiter-Ausbildung für die BWK-Mitgliedsgesellschaften durch. Da die bereits gebuchten
Jugendgästehäuser bis Ende Februar die endgültige Bestätigung benötigen, möchten wir alle
Interessierten bitten, sich bis spätestens Mitte
Februar anzumelden.
Die Termine und alle weiteren Informationen zur
JuLeiCa-Ausbildung sowie der Anmeldebogen
können im Internet (www.bwk-online.de) im
Bereich "BWK-Download" eingesehen werden.

Bitte weiterleiten an
Jugendleiter/in o.
Jugendbeauftragte/n

 "Narren sind bunt - nicht blau!"
Die von den Jugendverbandsleiter/innen im Bund
Deutscher Karneval gestartet Aktion "Jugend ohne
Alkohol" wird auch im Jahr 2009 fortgesetzt. Unter
Leitung des BDK-Jugendausschuss soll für die Kampagne ein Sponsor gefunden werden, mit dessen
Hilfen Informationsflyer und Aufkleber erstellt werden.

 Aufbau und Ausbau der BWK-Jugend
Damit wir unseren westfälischen karnevalistischen Jugendverband weiter voranbringen
können, möchten wir alle Jugendorganisationen
der BWK-Gesellschaften bitten, die beigefügte
Anmeldeerklärung
ausgefüllt
an
uns
zurücksenden. Die Mitgliedschaft ist kostenfrei die Jugendordnung sowie weitere Unterstützung
beim Aufbau der Vereinsjugendarbeit kann beim
Fachausschuss Jugend angefordert werden.

 Jugendarbeit - viele Themen stehen
auf der Agenda 2009

 NRW-Jugendverbände des Bundes
Deutscher Karneval gründen Landesjugendverband
Um die von Seiten des Bundes Deutscher Karneval
und des BDK-Jugendausschusses angestrebte Mitgliedschaft in den Jugendringen zu realisieren, haben
sich die Jugendorganisationen der nordrhein-westfälischen Landesverbände im August und Oktober zusammengesetzt. Für die Aufnahme in den Landesjugendring NRW wird nun ein eigener Landesjugendverband - die Karnevaljugend NRW - ins Leben
gerufen. Die Gründungsversammlung wird Ende März
2009 in Neuss stattfinden.

Nicht nur das Thema Alkohol wird uns in Zukunft
weiter beschäftigen und das Engagement der Jugendleiter/innen erfordern. 2009 rücken für uns weitere
Themen schwerpunktmäßig in den Blickpunkt:
 Ganztagschule in NRW
(das Projekt der Landesregierung für die Sekundar
stufe I)
 Jugendschutz
(Neues und Bewährtes, dass wir in der täglichen
Arbeit beachten müssen)
 Lärm und seine Folgen
(Was müssen wir wissen? Was können wir tun?)
 Kindeswohlgefährdung
(Augen auf und bloß nicht die Klappe halten, um
Kindern zu helfen).
Diese Themen werden voraussichtlich auch Inhalt des
Workshops beim BWK-Kongress in Medebach sein.
Solltet ihr andere oder weitere wichtige Themen für
eure Jugendarbeit ausmachen, dann schreibt - mailt telefoniert mit uns! Die Adressen der Mitglieder des
Fachausschusses Jugend findet ihr unter "www.bwkonline.de" (BWK-Kontakte).

Verbandsjugendleiter: Rolf Schröder  Am Südhang 34  59846 Sundern  02933 7640  bwk-jugend@web.de

