FEBRUAR
Werkstatt: Grundlagen der Verbandsarbeit

Ideenbörse der Schreberjugend

09.-11.02. - Kassel

20.-22.04. - Sprötze

In diesem Seminar stehen die Fragen der verbandlichen
Arbeit im Vordergrund. Wer ist wofür verantwortlich?
Welche verschiedenen Organisationsformen gibt es?
Wie sieht eine gute Außendarstellung aus? Gemeinsam
mit den Teilnehmenden erarbeiten wir die passenden
Lösungen, immer orientiert an den ganz konkreten Anforderungen und Rahmenbedingungen.

Gute Ideen aus den Landesverbänden austauschen und
Tipps und Tricks weiter geben, das ist Ziel dieses Zusammenkommens. Dabei sollen ganz konkrete Arbeitshilfen
und "Werkzeuge" entstehen. Das Treffen richtet sich
vorrangig an Mitglieder der Schreberjugend und ihnen
nahestehende Akteure.

Jede_r kann tanzen
MÄRZ

27.-29.04. – Gelsenkirchen

Working Week

Es ist wieder soweit: Das Tanzbein schwingen und den
Body shaken beim berühmten Tanzevent der Schreberjugend. Erfahrene Profis studieren mit Euch gemeinsam
eine spannende Gesamtchoreographie ein. An diesen
zwei Tagen lernt ihr Tanzelemente selbst zu gestalten,
um sie danach an Eure Gruppen und Freund_innen weiterzugeben.

26.-29.03. - Berlin
Der Landesverband Berlin weckt ein verwildertes Gartengrundstück aus dem Dornröschenschlaf und braucht
dabei tatkräftige Unterstützung. Gebaut werden sollen
ein Insektenhotel, Hochbeete, Wurmkisten und noch
vieles mehr. Sei dabei und fass mit an!

MAI

Back to the roots - Basics des Urban
Gardenings
04.-06.05. - Leipzig

APRIL
Back to the roots - Artenvielfalt
13.-15.04. – Berlin
Von roten, schwarzen und gelben Tomaten - Mit dem
DivBike auf Tour durch die Artenvielfalt, nicht nur in
städtischem Grün. Einen umfassenden Einblick in die
Möglichkeiten alte Arten "wieder"-zu entdecken gibt
dieses Seminar, das die DSchrJ in Kooperation mit Nomadisch Grün durchführt.

Grundlagen des Urban Gardenings kompakt, konkret
und praktisch. Welche Möglichkeiten im urbanen Kontext gibt es? Wie können die benötigten Voraussetzungen und Rahmenbedingungen geschaffen werden? Welche Anknüpfungspunkte und Perspektiven zu bestehendem städtischen Grün, insbesondere zu Kleingärten gibt
es? Das sind nur einige Fragen, die in diesem Seminar
beackert werden.

JUNI
ACTION / REACTION
01.-03.06. - Berlin
In diesem kompakten Seminar können sich Teamer
_innen Grundlagen der pädagogischen Arbeit aneignen,
die ihnen bei Ferienfreizeiten oder in Jugendgruppen
eine Unterstützung sein können. Dazu zählen unter anderem Prävention gegen Gewalt, Umgang mit Extremismus, Möglichkeiten traumatisierte Kinder- und Jugendliche zu unterstützen und vieles mehr.

Body`n`mind
15.-17.06. - tba
Ihr fühlt Euch oft gestresst, sehnt Euch nach Ruhe und
Konzentration? Ihr wollt einfach mal alle Energie raus
lassen und Euch auspowern? Bei Body ‘n‘ mind bekommt ihr Ideen mit Stress und Herausforderungen umzugehen durch die Balance zwischen Ruhe und Bewegung. Yoga ,Meditation, aber auch auspowernde Sportarten werden geboten.

Back tot he roots - Anbaulösungen
22.-24.06. - Braunschweig
Vertikal, hoch, kreuz und quer, was hat das mit Gärtnern
und dem Anbau von Obst und Gemüse zu tun. Neue Formen des Anbaus gerade auch im urbanen Kontext sind
das Thema in diesem Seminars, theoretisches Hintergrundwissen und praktische Anwendung gehen dabei
Hand in Hand. Das Seminar findet in Kooperation mit
Nomadisch Grün und lokalen Akteuren statt.

Anmelden könnt ihr euch hier:

Bundesverband der Schreberjugend

anmeldung@deutsche-schreberjugend.de
www.deutsche-schreberjugend.de

Seit vielen Jahren arbeiten wir als Jugendverband
daran mit und für Kinder und Jugendliche Räume
zu entdecken und zu erschließen.
Auch in diesem Jahr haben wir wieder ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Besonders wichtig war uns dabei die vielen Anregungen

und konkreten Wünsche aus unseren den Landesverbänden und von den Veranstaltungen der
letzten Jahre umzusetzen.
Neu ist die Strukturierung der Maßnahmen in die
drei Bereiche:

Bitte nutzt das Anmeldeformular. Ihr findet es als
PDF bei der jeweiligen Veranstaltungen auf der
Website.
Noch Fragen?

-

immer gern!

Ihr erreicht uns per Telefon, E-Mail oder auch
schriftlich unter:
Deutsche Schreberjugend - Bundesverband e. V.
Kirschenallee 25
14050 Berlin
U-Neu Westend

• take action—Kinder– und Jugendpolitik
• train the trainer—Jugend in Bewegung
• back to the roots—Natur erleben
Habt ihr noch Ideen oder fällt euch noch etwas zu
den verschiedenen Aktivitäten ein? Fehlt euch
noch etwas in dem Programm? Wie immer gilt wir
freuen uns auf euer Feedback, eure Wünsche und
Anregungen.
Tel.: +49 30 25469964

Fax: +49 30 25469965
Hardy Reckziegel
Vorsitzender Bundesvorstand

Diese Kurse werden mit Mitteln des Kinderund Jugendplanes des Bundes gefördert.

Jahresprogramm: 1. Halbjahr

Herzlich Willkommen beim

take action
Kinder- und Jugendpolitik

train the trainer

Jugend in Bewegung

back to the roots
Natur erleben

