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vierteljährlich

Hallo Leute,
nun haltet ihr zum letzen maleine news in der Hand, dieunter meiner Verantwortungentstanden ist. Die Wahlperi-ode geht zu Ende, und ichwerde mich auf Grund mei-ner Mutterschaft nicht nocheinmal zur Wahl stellen.Trotzdem wünsche ich allenLeserinnen und Lesern wei-terhin viel Spaß mit der news.
Auch in dieser Ausgabe fin-det Ihr wieder Vielseitiges undInteressantes. Zum Beispielüber das Landesjugendtreffenmit einem Galaxie-Wörter-buch. Auch findet Ihr interes-sante Artikel zur aktuellenpolitischen Situation und na-türlich vieles mehr. Ich den-ke, Ihr könnt gespannt sein.
Viele liebe GrüßeEure Sandra
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Ist Geiz geil?
Geiz ist der übertriebene Wunschauf �Teufel - komm - raus� zusparen! Wahrscheinlich ist dies einResultat im Zeitalter der Unsicher-heiten bzgl. öffentlichen Zuwen-dungen oder des drohenden Ver-lusts des eigenen Arbeitsplatzes,der in der Bevölkerung eineGrundstimmung des Sparens aus-gelöst hat, die uns alle mehr oderminder erfasst. Doch stellt sich dieFrage, ob  sparen wirklich so �geil�ist, wie es uns von der Werbungsuggeriert wird? Um die Optio-nen bzw. deren Auswirkungenvon einem übertriebenen Spar-wunsch zu bewerten, sollten wireinen Blick auf unsere Budget-gleichung werfen: Was ist unserBudget?Grundgleichung: Zunächst kannvereinfacht festgestellt werden,das die Einnahmen = E den Aus-gaben = A entsprechen müssen,um einen ausgeglichen Haushalt zuerhalten. Wir stellen fest: E = A.Einnahmen: Die Einnahmenkönnen verschieden aufgeschlüs-selt werden. Für uns bedeutet diesin den meisten Fällen, das wirTeilnehmerbeiträge = T für Ver-anstaltungen und Fördermittel =F für Bildungsveranstaltungen undFreizeiten erhalten. Zu beachtenist bei den Fördermitteln natür-lich die Zweckgebundenheit,Nachweispflicht und weitere for-

male Richtlinien! In untergeordneterRolle gibt es da noch die Fördermitteldes Gesamtverbandes, Sponsoren-gelder und Spenden � auf die ich nichtweiter eingehen möchte. Demnach gilt:E = T + F oder auch T + F = AAusgaben: Das Feld, Ausgaben zutätigen, ist nahezu unendlich groß. Wirkönnen Ausgaben tätigen, die in dieZukunft gerichtet sind, d.h. Investitio-nen = I. Aber auch der Konsum = Kfür notwendige Leistungen, derenNachhaltigkeit begrenzt ist, ist mög-lich. Demnach gilt: A = I + K oderauch T + F = I + K.Sparen: Man spart für den Konsumoder auch eine Investition in der Zu-kunft, d.h. dass das Sparen = S offen-sichtlich ein Konsumverzicht in der Ge-genwart zur Folge hat. Wenn man al-les sparen würde, das man bereit ge-wesen wäre an Investitionen und Kon-sum auszugeben, ergäbe sich: S = I +K. Spart man aber nur zum Teil, min-dert es lediglich die Investitions- undKonsumausgaben:T + F = I + K - S.Folgen: Da wir nur einen bedingtstarken Einfluss auf die Zuteilung derFördermittel über den Landesjugend-ring haben, und dieser selber, unterdem Druck der Politiker, mit einemschrumpfenden Haushalt zu kämpfenhat, ist es sehr unwahrscheinlich, dasssich die Fördermittel erhöhen werden.Genaugenommen sind sie sogar gesun-ken und werden wohl auch  noch
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weiter sinken. Da ich davon ausge-he, dass unsere Teilnehmer nicht be-reit sind, jeden beliebigen Preis fürein Seminar, oder eine Freizeit zuzahlen (bedingte Nachfrage-elastizität), sehe ich nicht die Mög-lichkeit wesentlich höhereTeilnehmerbeiträge zu erheben. DieEinnahmeseite stellt sich mir als Fixdar, wobei ich davon ausgehe, dasder Kuchen für Fördermittel kleinerwird.Auf  der Ausgabenseite sieht die Rea-lität auch eher nüchtern aus: Der Staatscheint derzeit unfähig zu sein (!),die Wirtschaft auf einem positivenWirtschaftswachstum zu halten, wasu.a. bedeutet, das Staatsausgaben imBereich der öffentlichen Haushaltefür z.b. Bildungsstätten gestrichenwerden, während die  Kosten für dieLebenshaltung steigen - kurzum, fastalles wird teurer. Somit erhält manfür das gleiche Geld also weniger.Dies bringt uns in ein Dilemma:Wenn geringere Einnahmen steigen-den Kosten gegenüber stehen unddabei die Budgetgleichung ausgegli-chen sein soll, muss man sich über-legen, für was die Ausgaben getätigtwerden sollen. Es wird und muss einAbwägen der Präferenzen auf derAusgabenseite stattfinden!Da sich mancher Konsum auf einerVeranstaltung nicht vermeiden lässt,wie z.b. die Verpflegung, kann manhöchstens in einem gewissen Rah-

men über den Standard sprechen.Bei Investitionen wird dieDiskussionsspanne schon größer.Ich persönlich halte es für fragwür-dig, größere Ausgaben für dieMitarbeitermotivation in  einem ge-meinnützigen Verein zu tätigen,und auf der anderen Seite bei Pro-grammpunkten der Teilnehmer zukürzen. Mittelfristig ist der jetzigeMitarbeiter ein wichtiger Mensch,aber der Teilnehmer von heute istlangfristig unser Mitarbeiter vonMorgen. Ein Abwägen der knap-pen Ressourcen ist also gefragt.Sparen für notwendige Ausgabenvon Morgen wird zunehmendschwerer, im Zeitalter derschrumpfenden Kuchen, dennochmuss dies über sorgfältigePräferenzabwägung erfolgen.Angstsparen im größeren Stil, gehtin erster Linie zu Lasten der Inve-stitionen bzw. dem Konsum vonheute. Da es schon schwierig ge-nug ist, den seidenen Faden einerausgeglichenen und unausweichli-chen Kostensenkung zu treffen,und dabei die Beibehaltung einesgewissen Qualitätsstandards zu ge-währleisten, möchte ich deutlichder Werbung widersprechen!

         Steffen Warmbold
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www.sparverderber.de
Studentinnen und Studententragen die Bildung zu Sarge,Gewerkschaften  demonstrierenSeite an Seite mit Beamten derBezirksregierung: Die Protestegegen die Kürzungen des LandesNiedersachsen waren bunt undvielseitig. Doch von den Unibe-setzungen, Unterschriftenlistenund Großdemos ließen sich dieRegierenden in Hannover undBerlin nicht beeindrucken �gekürzt und gestrichen wurde invielen Bereichen, in denen es umfreiwillige Leistungen zum Bei-spiel für Bildung, Kultur undSoziales geht. Auch im Jugend-bereich, aus dem die DLRG-Jugend im LV Niedersachseneinen Großteil ihrer Bildungs-aktivitäten und Strukturenfinanziert, wurde die Spar-peitsche geschwungen: Nebeneiner etwa 9%igen Kürzung dergesamten Bildungsmittel wurdedas Förderprogramm �Struktur-schwache Gebiete� komplettgestrichen, die Mittel für Frei-zeiten um 4/5 gekürzt und kurzvor Jahresende auch noch dasProgramm �LebensweltbezogeneMädchenarbeit� um 100.000 �gekappt. Im Einzelnen bedeutetedies für die DLRG-Jugend, dasszwei Mitarbeiterinnen gekündigt

werden musste, Seminare vonUntergliederungen nur nochanteil ig bezuschusst werdenkonnten und ein harter Sparkursgefahren werden musste.Finanzminister Möllring sagt: �Esist eben kein Geld mehr zumVerteilen da; es müsste noch vielmehr gespart werden!� und dieDemonstrantInnen auf der Straßerufen: �Das Geld liegt auf derStraße!�. Wer hat denn hier nunrecht? Auf den ersten Blickerscheint es ja einleuchtend: DieLänder und der Bund nehmenweniger Steuern ein, �weil es derWirtschaft schlecht geht� � undwenn Ihr weniger im Porte-monnaie habt, könnt Ihr jaschließlich auch nicht weiter soviel Geld ausgeben wie vorher.Also Sparzwang. So ganz stimmtdas Bild jedoch nicht, da der Staatund teilweise auch die LänderEntscheidungen darüber treffen,welche Einnahmen sie aus Steuernerzielen wollen. Und diese Mög-lichkeit habt Ihr leider nicht, derLohn oder das Taschengeldwerden eben nicht höher weil Ihres für richtig haltet. So hat derBund 2001/2002 entscheiden, aufSteuereinnahmen von Unter-nehmen zu verzichten, da diesendie Möglichkeit eröffnet wurde,
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Miese, die sie an anderen Stand-orten gemacht haben, gegen ihreGewinne hier zu rechnen. ImErgebnis wurde daraus einhübsches Steuergeschenk fürVW, Deutsche Bank und Co undein Fiasko für Länder undKommunen. Die hatten nämlichauf einmal erheblich weniger Geldim Säckel und kürzten in derRegel alles zusammen, was siejetzt als unnötige Kosten (Kinder,Kultur, Soziales...) ansahen.Insofern ist der Sachzwang �wirmüssen sparen� zum einen TeilFolge eines politischen Willens,Reichtum umzuverteilen und zumanderen ziemlich viel Ideologie.Wenn wir uns so umschauen imFreundeskreis und der öffent-lichen Debatte, ist diese Ideologievom Sparzwang bereits von denmeisten geschluckt worden.Sabine Christiansen fragt all-abendlich PolitikerInnen, wo dennnun endlich so richtig gespartwerden sol l und welche�Reformen� und �schmerzhaftenEinschnitte� noch nötig sind, um�Deutschland wieder fit zumachen�. Mal abgesehen davon,dass ein Staat kein Leistungs-sportler ist � die einfache Fragenach den Gründen für denangeblichen Zwang unterbleibt.Und das ist gefährlich: Man ist

dann schnel l dabei zuargumentieren, dass bei uns nunaber  wirklich nicht gespart werdendarf, weil unsere Arbeit so wichtigist. Und wem soll es dann weg-genommen werden? Dann dochlieber den Sparzwang hinterfragenund aufzeigen, dass Geld da ist, dassGewinne gemacht werden, dassVermögen da ist und dass die�unnötigen Ausgaben� für Kinder,Jugendliche, Kultur und Sozialeskeineswegs nettgemeinte Almosensind, die ruhig im Krisenfalle wiederweggenommen werden können.Die DLRG-Jugend hat sich miteinigen Jugendverbänden zu einemkleinen Bündnis zusammengeschlossen, um dem allgemeinenSparwahn entgegenzutreten. Unterwww.sparverderber.de findet IhrSpuckies mit Slogans wie �Spar dirdas!�, �Sparklasse�, �Lebst Du nochoder sparst Du schon?� und Infosüber politische Hintergründe desSparwahns sowie Links zu denbeteiligten Jugendverbänden. DieSpuckies könnt Ihr entweder selbstauf selbstklebendes Papierausdrucken oder zu 100 Stück zuje 1,44 � in Briefmarken anfordernbeim Landesjugendsekretariat, Karl-Thiele-Weg 41, 30519 Hannover,ljs@niedersachsen.dlrg-jugend.de.
   Jochen Butt
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TATORT

Wir starten vom 02. � 04.April2004 in ein neues Abenteuer, zudem alle Sternenfahrer/Innen* unddie, die es werden wollen, herz-lich eingeladen sind. Gemeinsamwollen wir von einem Planetenzum nächsten schweben, die Ster-ne und ihre Bilder kennen lernen,die Schwerelosigkeit genießen undüberlegen, was uns zu dem Motto

noch so alles einfällt! WelchenTraum möchtest Du Dir denngerne erfüllen?
Meteorologen sagen voraus, dasses an diesem Wochenende be-sonders viele Sternschnuppenüber und in Duderstadt zu sehengeben soll.
Natürlich gibt es auch in diesemJahr wieder viel Zeit, um mit altenBekannten zu quatschen, neue Leu-te kennen zu lernen und eineMenge Spaß zu haben. Exkursio-nen zum Grenzlandmuseum, eineStadtrallye sowie das Basteln einesZauberbesens und ein Kino mitsehr abwechslungsreichem Pro-gramm stehen neben vielen ande-ren Dingen für Euch zur Auswahl.

Gleich nebenan werden dieSchwimmerInnen* zur Höchstformauflaufen und zu Sternen amSchwimmerhimmel avancieren. Wirdrücken allen die Daumen. Abflug istam 02.April 2004 in Duderstadt, dieLandung ist für den 04.April geplant.Buchen kannst Du diese außerge-wöhnliche Reise im Weltraum-reisebüro* der DLRG Jugend Nieder-sachsen.
In eigener Sache:Um das Raumschiff sicher durch dasWochenende fliegen zu können, be-nötigen wir noch viel Unterstützung.Zum einen werden Sternenwächter*gesucht, denn nur, wenn das All ge-sichert ist, können wir sorgenfreireisen. Wenn Du Lust dazu hast und18 Jahre alt bist, dann melde Dich beiDeiner Jung-Galaxie*, die leiten dieAnmeldung weiter.
Um den SchwimmerInnen* einenschnellen und fairen Wettkampf* zuermöglichen, benötigen wir hierWettkampfrichter* mit allen Stufen.Auch hier läuft die Anmeldung überdie Jung-Galaxie*.Alle Weltallmitarbeiter müssen bisDonnerstag da sein und reisen ko-
stenlos mit.

Landesjugendtreffen/Landesmeisterschaften 2004Eintrag ins Logbuch der DLRG Jugend Niedersachsen:

 �Nach den Sternen greifen�
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TATORT

AlterAusweisBezirkBezirksjugendvorstandFligaJungenraumJupoBLJSLotusMiJaNaumNeMeNewsOekaOrdnerInnenOrga-BüroOrtsgruppenRäumeSRuSTeilnehmerSchwimmhalleSchwimmerWettkampfWettkampfrichter

*Galaktisches Wörterbuch*(für alle, die mitreden wollen!)
LichtjahreSternenfahrerausweisGalaxieJung-GalaxiePlutoMarsJupiterWeltraumreisebüroUranusVenusMerkurErdeLogbuchSaturnSternenwächterschwarzes LochRaumbasenPlanetenNeptunSternenfahrerShuttleraumAstronautAstronauten � QualifyingAstronauten�Qualifyer
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Was war denn so los???

DLRG macht Umwelt mobil

Das gab es ja noch nie! Nein, wir haben uns noch nie offiziellbei Euch vorgestellt und das wollen wir nun, nach drei Jahrengemeinsamer Arbeit im Vorbereitungsausschuss, machen.
Drei Jahre lang haben wir organisiert, gestritten, diskutiertund gelacht. Wir haben Räume gezählt, gerechnet, Demo-Tapes gehört und stundenlang mit der geliebten Handakteverbracht. Wir haben viel gelernt und trotzdem ... für einigevon uns ist es das letzte Treffen im VA!

Der Vorbereitungsausschuss des Landesjugendtreffens
und der Landesmeisterschaften �
oder:  �Das Chaos hat viele Gesichter!�

TATORT
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Von rechts:
BarbaraSie ist die einzig �Bezahlte�, und somit nach eigenen Angaben für dasProtokoll zuständig. Sie hat zu jedem Stichwort eine Menge Wissen, unddas muss raus! Ihre Schuhe deponiert sie auf dem Tisch. Sie beherrschtdas gesamte Chaos!
SteffenMorgens um 5 Uhr den Baustromverteiler holen � jawohl, Steffen istschon unterwegs. Du weißt beim Abbau nicht wohin mit dem Müll? FragSteffen, der weiß Bescheid. Mit einem Glas Gurken unter dem Arm, aberimmer mit einem klarem Kopf, sieht man ihn flitzen.
TimMal der Doktor, dann der Raumplaner, dann der Moderator, dann einfachnur �el Cheffe� � einer muss ja Schuld haben. Tim T... für alle Fälle. ObBindehautentzündung, Deligationsleiterbesprechung oder Siegerehrung �er ist da und meistert die Situation.
EikoEr reist mit einem LKW voller Sachen an und seine Freundin muss laufen.Die Ordner kennen ihn vom ersten Tag an, und mit den Hausmeistern ister sofort per Du. Wenn irgendwo gealbert wird, ist er bestimmt dabei �Tim auch!
VerenaDie trifft man meistens im Schwimmbad an, doch im Badeanzug hat siekaum einer gesehen. Funken ist ihr absolutes Hobby, genau wie die öko-logische Ausgestaltung des Treffens.Manch einer erinnert sich noch wie es war, als Verena das Material koor-dinierte � welch ein Spaß!
TanjaDer Name ist Programm, ach ne, sie ist zuständig für das Programm. Auchwenn sie dort kaum jemand sieht. Mit einem Geschwür am Hintern (Vere-na hat auch eins!) sieht man sie mal als Band-Groupie oder schwitzend
hinter dem Orga-Plan.

TATORT



12

Nebelschleier legen sich umdas alte Strandbadgebäudeam Hannoverschen Masch-see; heiser krächzen dieSchwäne und die wenigenKarpfen, die Weihnachten2003 überlebt haben, ziehenverdrossen ihre Bahnen.
Liegt es am Wetter oderl iegt es daran, dass dieDLRG-Jugend im neuen Jahrihren angestammten Stand-ort am Südufer aufgebenmuss, dass die Sonne weni-ger hell zu strahlen scheintin diesen Tagen im Januar?
Wir wissen es nicht. Wirwissen nur, dass wir Ab-schied nehmen müssen vondem Anblick sich tummeln-der Möwen im Herbst undsich sonnender Omis imSommer. Ein �Robinson-Club� mit Erlebnis-Wellnessdort, wo wir bisher über Se-minarprogrammen und Jah-resabschlüssen brüteten?

Neues aus dem Landesjugendsekretariat
Wir wollen es gar nicht so ge-nau wissen � es reicht, das unsder Sparzwang der Stadt vonhier vertreibt. Wohin? Auch hiernoch: Nebel.
Zumindest hat uns 2003 bereitsan eine Zeit der Umbrüche undVeränderungen gewöhnt: Wolf-M. Kunze, der langjährigeBildungsreferent für Bildungs-management hat die DLRG-Ju-gend genauso verlassen wie Ma-ria-Theresa Ehrlich, unsere SSG-Bildungsreferentin in Oldenburgund unsere SachbearbeiterinGabi Strauß. Die beiden letzte-ren übrigens aufgrund der Spar-orgien des Landes Niedersach-sen (doch dazu mehr im Textwww.sparverderber.de). GeradeWolf und Maria-Theresa habenwir viel zu verdanken; sie habenüber Jahre die Bildungsarbeit derDLRG-Jugend in Niedersachsenwesentlich mitgestaltet und mitvielen von Euch gemeinsam ge-lernt und Spaß gehabt. Danke,danke, danke!

TATORT
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Neu im Boot sind dagegen: JochenButt als Nachfolger Wolfs und un-ser Zivi Kristof Peters, der den Be-weis erbringt, das er der schnellsteMann am Kopierer ist. Jochen küm-mert sich um das Bildungs-management, das Bildungspro-gramm, betreut die Ressorts JUPOB,OEKA und KIGA sowie die Projek-te/AGs Neue Medien und Info-system. Durch seine vorherigen Jobshat er zudem einen Schwerpunktin europäischer Projektentwicklungund internationaler Jugendarbeit.Falls also schon immer mal jemandeinen Jugendaustausch mit Islandmachen wollte: Anruf genügt!
Neben Großprojekten wie demLandesjugendtreffen/Landesmeister-schaften und dem Landesjugendtaghaben wir uns neben unzähligen Se-minaren, Events und Freizeiten nochein EU-Projekt, die Weiterarbeit amModellprojekt �Lebenswelt-bezogene Mädchenarbeit� und denKampf gegen die Kürzungsbandevorgenommen. Auf dass die Sonnewieder scheine...

Kristof

Jochen

TATORT
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�Auf die Piste - fertig - los !�

Die Sitzung des Landesjugendrates am27.09.2003 in Rieste
sst Am 27. September war es alsosoweit. Man traf sich zum zweitenordentlichen Landesjugendrat inder Jugendherberge am Alfsee,nahe dem kleinen, beschaulichenOrt Rieste. Alles war wie immergut vorbereitet. Auch der Landes-jugendvorstand war (fast) voll-zählig angetreten. Der Liste derAnmeldungen nach waren auchkeine Probleme in Sachen Be-schlussfähigkeit oder ähnlichem zuerwarten. Es schien ein gewöhn-licher Landesjugendrat zu werden.Doch der Spruch �erstens kommtes anders, und zweitens als mandenkt� sollte sich leider einweiteres Mal bewahrheiten.Um 10:00 Uhr, dem eigentlichenVeranstaltungsbeginn, sah esz ieml ich mau aus was d ieTeilnehmerzahl anging. �OK�dacht man sich. Manche haben eineweite Anreise. Es wurde auch voneinem Stau auf der A1 berichtet.Kein Grund zur Panik also. �Diekommen schon noch�. Alsowurde ers t  e inmal  d ieTagesordnung vorgestellt und dieTeilnehmerlisten ausgefüllt. �Endlich!! Die ersten Nachzüglertrafen in der Jugendherberge ein.� Wir sind knapp vor der Be-schlussfähigkeit. Die Uhr schlug10:30 Uhr. �Wir fangen jetzt an.�Der Landesjugendvorsitzende Tim

Brinkmann eröffnete den Rat undbegrüßte alle Anwesenden in derJugendherberge am Alfsee. Nunhatte auch der neue Bildungs-referent Jochen Butt die Chance,sich den versammelten Delegiertenvorzustellen.Um die Zeit auch ohne Beschluss-fähigkeit sinnvoll zu nutzen,entschied man sich die Tages-ordnung zu besprechen und sichintensiv über die einzelnen TOPsauszutauschen.Wie gesagt, so getan. Der erstegrößere Punkt waren die Berichteder Jugendvorstandsmitglieder. Daviele ihre Berichte schriftlichabgefasst hatten, wurde allen ersteinmal eine kleine Lesepausegegönnt. Von Tim wurde dannschließlich noch ergänzt, dass dasLager mit sämtlichem Material nachRössing nahe Hildesheim umge-zogen ist. Tanja berichtete nochzusätzlich, dass sie beim Träger-treffen des Projektes �lebenswelt-bezogene Mädchenarbeit� war.Heike gab einen mündlichenBericht ab. Sie stellte fest, dass dieVorbereitungen zum Landes-jugendtreffen gut geklappt haben.Auch die Sommerlagervorbe-reitung und -durchführung verliefgut. Da Sandra leider verhindertwar, und somit nicht nach Riestekommen konnte, berichtete Tim

TATORT
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kurz, dass die letzte Ausgabe der�news� im Jahr 2003 aus Kosten-gründen leider nicht erscheinenkonnte.Auf die Berichte des Landes-jugendvorstandes folgten dieBerichte der anwesenden Bezirke.Diese berichteten von den der-zeitigen Vorstandssituationen undvon ihren anstehenden Bezirks-jugendtagen. Viele erzählten auchvon ihren durchgeführten Se-minaren und Veranstaltungen undgaben einen Ausblick auf nochfolgende Projekte.Nun wurde das Landesjugend-treffen/LM kurz von Tanja re-flektiert. Sie stellte fest, dass esunterschiedliche Meinungen zumEinsatz der Band geben kann. Siebat darum, das sich jede/r darüberim Klaren sein soll, das auch einGroßprojekt wie das Landes-jugendtreffen von engagiertenEhrenamtlichen geplant wird.Diese motiviert es nicht sonderbar,wenn die Kritik an der Band zumTeil aus verbalen Attacken undBeleidigungen gegenüber deneinzelnen Mitgliedern des Vorbe-reitungsausschusses besteht. AlsAusbl ick auf das nächsteLandesjugendtreffen berichteteTanja, dass die Vorbereitungenlaufen, und es wieder zusammenmit den Landesmeisterschaftenstattfinden wird. Sie lädt jede/nmit Ideen und Vorschlägen dazuein, diese bei der Vorbereitung mit

einzubringen und schließlich auchauf dem Treffen mit umzusetzen.Termin für das Jahr 2004 ist der02.04.- 04.04. in Duderstadt.Natürlich wird immer noch nachAustragungsorten für das Jahr2005 und auch die weiterengesucht. Wenn sich also eine OGvorstellen kann, eine solch superVeranstaltung zu sich zu holen,dann nicht zögern. Sondern gleichdie Bewerbung an das LJSsenden!!!Nachdem noch eine Zeit langüber das Landesjugendtreffengesprochen wurde, stellte Frankdas Bildungsprogramm für das Jahr2004 vor, und ergänzte es nochum ein paar Punkte sowiewichtiger Facts. Das Resultat derganzen Anstrengungen findet ihrin der aktuellen Ausgabe der�Bildung&Freizeiten news 2004�.Die nächsten Punkte waren derJahreskassenabschluss, die Be-richte der RevisorInnen sowie derHaushalt für das Jahr 2004. Diesalles wurde von Claudia und Timerläutert sowie in manchenPunkten detailliert erklärt.Nach einer kurzen Verschnauf-pause zum tief durchatmen wurdevon Tim festgestellt, das es wohlzu keiner Beschlussfähigkeit mehrkommen wird. Auch diverseVorschläge von einzelnen LJR-Mitgliedern konnten nicht mehrzu einer Beschlussfähigkeitführen. Somit wurde nach einem

TATORT
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Termin für einen außer-ordentlichen Landesjugendrat ge-sucht. Und �wer suchet, derfindet�. Die Versammlung wurdefür den 12.10. in Uchte angesetzt.Aber trotzdem ließ man sich dieStimmung nicht vermiesen undmachte mit dem Punkt Landes-jugendtag 2004 weiter. Hierzuwurden von Tim und Frank nocheinmal ein paar Einzelheitenerläutert und kleinere Unklar-heiten aus dem Weg geräumt.Somit kann sich also jede/rDelegierte auf den Landesjugend-tag vorbereiten.Unter dem Punkt �Ver-schiedenes� folgte ein Verweisvon Tim auf den von der Bundes-ebene ausgeschriebenen �QualityAward�. Leider musste aberfestgestellt werden, dass man  imPrinzip hauptberuflich in derQualitätssicherung eines Unter-nehmens arbeiten muss, um denFlyer dazu auch nur in Ansetzenzu verstehen. Somit erging derAuftrag an die Landesjugend  eineverständliche Zusammenfassungabzufassen, und diese an dieBezirke zu verteilen. Nach einpaar kleineren Diskussionenhierüber, wurde die Sitzungdann schließlich um 15:00 Uhrbeendet. Im Anschluss folgte nochein Seminarteil zum Thema�Jugendserver Niedersachsen�.Dieser wurde von SonjaReichmann vom Landesjugend-

ring Niedersachsen detailliert vor-gestellt. Er bietet allen Leuten, diein der Jugendarbeit aktiv sind, dieMöglichkeit, für ihre Veran-staltungen überregional zuwerben und Informationen überJugendarbeit zu bekommen. DesWeiteren besteht die Möglichkeiteine Vielzahl von Hintergrund-materialien und Arbeitshilfen zubekommen. Die Adresse, unterder man den Jugendserver imInternet findet, lautet:

Tja, das war also der zweiteLandesjugendrat im Jahre 2003.Zwar informativ, aber leider nichtbeschlussfähig. Der außer-ordentliche Rat in Uchte fand wiegeplant statt. Er dauerte genau 1Stunde und 5 Minuten. Sehrärgerlich natürlich für die De-legierten, die eine Anreisezeit vonüber zwei Stunden hatten unddurch Staus etc. ca. eine dreiviertel Stunde zu spät kamen. Dasalles hätte man verhindernkönnen, indem zum ordentlichenRat alle Bezirke angereist wären.Pro Jahr sind es zwei Termine imKalender mehr. Natürlich gibt esin der Heimat bei jeder und jedemeinzelnen genug zu tun, aber derLandesjugendrat sollte trotzdemseinen festen Platz im Kalenderbekommen.

www.jugendserver-niedersachsen.de

TATORT
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BEZIRKSINFOLINE
DLRG Bezirksjugend erhielt Einführung ins Zeitmanagement
Rieste(rr) In das Thema Zeitmanagement wurden 20 Jugendliche im Altervon 13 bis 29 Jahre aus den DLRG Bezirken Osnabrück und Emsland inder Riester Jugendherberge eingeführt. Denn das Wochenendthema lau-tete �Schnappt Euch die Zeitdiebe�. Die Teilnehmer orientierten sich zu-nächst am Selbstmanagement-Regelkreis, der besagt, dass ein jeder sichzuerst selbst analysieren muss. So wird herausgefunden, wo es Störungenund Zeitverluste im Tagesablauf gibt. Nach der Ist-Analyse galt es die per-sönlichen Wünsche als Ziele zu setzen. In einem weiteren Schritt gab esAnleitungen wie diese Ziele für den nächsten �Arbeitstag� geplant undumgesetzt werden können . Die Teilnehmer wurden zwar keine perfek-ten Zeitmanager, sondern erhielten ein paar Grundlagen und Regeln, wieein jeder oft schon durch Kleinigkeiten und durch wenig Aufwand mitseiner Zeit besser klar kommen kann. Zum Seminarinhalt gehörte unteranderem auch die effektive Vorbereitung von Gremiensitzungen, um demZeitdieb �schlecht geführte Besprechung� entgegenzuwirken. Schließlichbefasste sich die Gruppe mit unterschiedlichen Stressarten. Durch eineFragebogenaktion wurde aufgedeckt, in welchen Bereichen ein jeder an-fällig ist. Dass dabei der Bildungsreferent Christian Finck von der nieder-sächsischen DLRG Jugend entsprechende Ratschläge gab, wie diese bewäl-tigt werden können, wurde dankend von den Teilnehmern angenommen.
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TOWANDA

Frankreich, Atlantikküste...
Bist Du eine junge Frau, die im Jugendvorstand tätig ist oder anderweitigin der DLRG-Jugend oder die zukünftig vielleicht Interesse hat, sich mehrin der DLRG-Jugend zu engagieren?Dann komm mit uns mit, um die aufregendste Sportart der Welt zu erler-nen.DLRG-Frauen, die ihre Liebe zum Wasser längst entdeckt haben, könnensich jetzt auf, unter, über den Wellen der französischen Atlantikküsteausprobieren.Mit einer erfahrenen Wellenreitlehrerin werden wir in die Geheimnissedes Wellenreitens eingeführt und können dann innerhalb einer Wochesowohl uns selbst, die anderen und das Meer so richtig kennenlernenund erleben. Neben Theorie und Praxis des Wellenreitens werdenwir auch Ideen sammeln, wie Vorstandsarbeit eigentlich aussehen kann.
Im Preis enthalten sind Hin- und Rückfahrt, Übernachtung in Zelten,Verpflegung, komplettes Material und Unterricht.Zur Vorbereitung wird es ein Treffen geben, in dem alle wichtigenInformationen zur Vorbereitung und zum Ablauf der Woche gegebenwerden.Natürlich wird es auch ein Nachtreffen geben, wo einschneidendeErlebnisse, Fotos und Ereignisse danach ausgetauscht werden können.
Preis: 200 �
Zielgruppe: junge Frauen von 15-23 Jahren
Termin: 10.-18.7.2004

Vorbereitungstreffen, Sa 5.6.04       10-17 Uhr
Nachbereitungstreffen, Sa 21.8.04    10-17 Uhr

Leitung: Gitta Axmann, Valeska Händel
Ort: St. Girons, Südfrankreich, Vor- und Nach-bereitung jeweils in Hannover
Anmeldeschluß: 28.5.2004

Trendsportart: Wellenreiten für junge Frauen
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Kistenklettern, Tibet-Brücken, Abseilen                            -das Abenteuer wartet vor der Tür!
Unter der Anleitung zweier erfahrener Trainerinnen könnt ihrKlettern und Abenteuerspiele ausprobieren und lernen, dieseselbst anzuleiten.
Inhalte sind:· Spielformen des Kletterns· Sicherungstechnik und -standards· Abenteuerspiele· Reflexion und Transfermöglichkeiten· Entwicklung eines eigenen Sicherheitsverständnisses
Termin: 31. März - 04. April 04Ort:      DuderstadtKosten:  50,- Euro

Mit Seil und Klettergurt

Du bist eine Discjane oder ein Discjockey, oder hast Erfahrungmit dem �Auflegen� bei Veranstaltungen?Wir suchen DJ´s, die ihr Können bei einem Contest unterBeweis stellen wollen.Auf dem Landesjugendtag hast Du eine halbe Stunde dieMöglichkeit, der Menge einzuheizen und auf Deine Seite zubringen. Am Ende wird eine erfahrene Jury und das Publikumentscheiden wer der Gewinner/ die Gewinnerin ist und damitauf dem Landesjugendtreffen die Party am Eröffnungsabendschmeissen darf!
Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen, die bitte bis zum15. März 2004 im LJS eingehen müssen.

Die DLRG-Jugend sucht ihre Super-Discjane!Die DLRG-Jugend sucht ihren Super-Discjockey!
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Mal beim Wachdienst in Island schnuppern? Mal hören, mitwelchen Aktionen Jugendliche in den ländlichen GebietenPolens die Abwanderung ihrer AltersgenossInnen verhindern?Klettern und Retten in England kennen lernen? Wer gernmal einen Blick über den Tellerrand werfen möchte, um malzu sehen, was Jugendl iche in Rettungs- und Jugend-organisationen anderswo so treiben, ist genau der oder dieRicht ige für das EU-Projekt der DLRG-Jugend 2004!
Die Europäische Union hat das Jahr 2004 unter das Motto�Europäisches Jahr der Erziehung  durch den Sport� gestellt.Dabei wird es Fördergelder und Öffentlichkeitsarbeit zuThemen wie der Vermittlung von Inhalten wie Fairness,Toleranz etc. durch sportliche Methoden geben. Und da sindwir  in  der DLRG-Jugend doch schon lange Prof i s !
Das LJS hat bei der EU zwei Anträge für Projekte laufen, dieSport, Bildung und Internationale Jugendarbeit miteinanderverknüpfen - und mit ein wenig Glück sind wir in der Lage,ein internationales Seminar durchzuführen, internationalePar tner zu besuchen,  neue Methoden im Bere ichRettungsschwimmen, Erlebnispädagogik und Jugendarbeitauszuprobieren und vieles mehr. Dazu möchten wir zurGründung einer Projektarbeitsgruppe aufrufen, die sich mitdem Thema auf der ehrenamtlichen Seite beschäftigt undLust auf eine Mitarbeit an den geplanten Projekten hat.
Wer sich für das Projekt interessiert oder lieber erst malNäheres erfahren möchte, hat dafür viele Möglichkeiten: Aufdem Landesjugendtag (19. - 21. 03. in Cuxhaven) wird eseine AG zu dem Thema geben, beim Landesjugendtreffen(02. - 04. 04. in Duderstadt) voraussichtlich einen Projektraum- aber natürlich könnt Ihr Euch auch einfach direkt bei uns

Der Blick über den Tellerrand...:EU-Projektidee der DLRG-Jugend 2004
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melden (e infach den Schnippel rechts ausfül len undabschicken)! Kontakt: Jochen Butt, LandesjugendsekretariatDLRG-Jugend im LV Nds. e.V., Adresse und E-Mail siehehinten. Das g le iche g i l t  übr igens auch für OGs, dieInteresse an internat ionalem Jugendaustausch haben.

-------------------------------------------------------------------------
o Ich interessiere mich die EU-Projektidee. Bitte schickt   mir weitere Infos.o Ich interessiere mich für Internationale Jugendbegeg-  nungen mit dem folgenden Land/den folgenden Ländern:Bitte schickt mir weitere Infos.
Vorname,  Name:
Straße:
PLZ, Ort:
Telefon:
Geb.Datum:
E-mail:
Ortsgruppe:
Bezirk:
Funktion/Ebene:

Lasst uns über den Tellerrand gucken!
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Bericht von der Fachtagung�Jugendarbeit im Sportverein� derDLRG-Jugend Westfalen, Nikolaus2003 � noch keine Geschenke inden Stiefeln und wir schon auf derAutobahn
Von Gitta angetrieben machtensich drei müde Gesellen  -Benjamin Braatz, Tina Schrader& Yvonne Topf, auf den Wegnach Dortmund, um Neues zulernen.
Der Beginn der Veranstaltungwar für die Teilnehmer ausWestfalen wohl normal � wirkapierten hingegen nicht, was�der komische Typ da vorne�von uns wollte. Bei derAufforderung �al le Viel-schwimmerInnen nach rechts,alle  �NichtschwimmerInnen�nach links� blieben wir planlosstehen und schauten unsverdutzt die laufende Bande an.Bei der Anweisung, dass mansein Sternzeichen suchen sollte,waren wir dann auch noch zumüde und nahmen uns einen derfrei gewordenen Plätze. Die Ideefür den Anfang war eigentlichrecht schön � aber nach knapp3 Stunden auf der Autobahnbrauchten wir eine Pause.
Dann kam ein Vortrag von Dr.

Nils Neuber. Hierbei sprach erüber die Jugend von heute undihre Ansprüche an dieJugendarbeit. Bevor Herr Neuberauf die Jugendarbeit nähereingehen wollte, zeigte er uns, wiesich Jugend definiert und was siebedeutet: Für die Jugendlichennehmen die Möglichkeiten undUnsicherheiten zu. Zudem kommtes zu einer Ausweitung derJugendphase. Kinder werdenimmer früher reif und auch im�Alter� wollen wir jung bleiben.Für die jetzige Generation findensich viele Bezeichnungen. Er-wachsene reden von einerfreizeitorientierten Schon-haltungsgeneration und von einerSchickimicki-Generation. Diessind beileibe keine netten Um-schreibungen für unsere Jugend.Es gibt aber auch Bezeichnungen,die es besser treffen. Der Begriffder �Sowohl-als-auch-Generation�,in der sich Party und Karrierenicht widersprechen, hört sich daschon positiver an.
Bei einer Umfrage der UniversitätRuhr-Bochum zeigte sich, dass dieErwachsenen andere Vor-stel lungen von den Entfal-tungsbedürfnissen der Jugend-lichen haben, als diese wirklich

Wenn eine eine Reise tut,dann kann sie was erzählen �
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suchen. Nach Einschätzungenvon ÜbungsleiterInnen sucht dieJugend von heute Action undFun, die Jugendlichen selbersuchen im Verein jedoch sozialeKontakte und Entspannung. Diesspricht gegen eine reintraditionelle Ausrichtung derSportvereine und spricht für einvielfältiges Vereinsangebot, wiees die DLRG-Jugend bietet.Im Hinblick auf die Entwick-lungsmöglichkeiten gehenJugendliche mit ganz konkretenErwartungen an den Sportvereinheran: Sie suchen Unterstützungbei der Entwicklung sozialerKontakte, dem  Umgang mitihrem Körper sowie derEntwicklung ihres Persön-lichkeit.
Zielsetzung der Jugendarbeitsollte es sein, Lernen undErleben zu verbinden. Hierfürbedarf es lediglich der richtigenInszenierungsform. Auf dieseFormen wurde in den folgendenWorkshops weiter eingegangen.Weitere Infos findet ihr unter:

Für die Workshops teilten wiruns auf: In dieser News-Ausgabestelle ich Euch meinen Berichtvom Workshop:�Wie ein Fisch im Wasser,Wahrnehmung und Ent-spannung im Schwimmbad�von Thorsten Wagner vor.
Dieser Workshop fand zurallgemeinen Begeisterung imwarmen Lehrschwimmbeckenstatt. Leider wurden wir dann vonThorsten ganz schnell ins kalteBecken gescheucht, um uns ganzmutig mit verbundenen Augenins Wasser zu stürzen. Hierfürbekam jeder Teilnehmer eineAugenbinde, die während derStunde ein ständiger Begleiterwar. Mit einem Seemannsköpperging es also in die kalten Fluten(mit verbundenen Augen und dieArme nach hinten).Danach kämpften, wir aufBrettern stehend, im tiefenWasser, bis der letzte von seinem�Thron� gefallen war (ohneAugenbinde). Diese Übung galtdem Gleichgewichtssinn.Zur Belohnung ging es für allezurück ins warme Wasser. Dortangekommen bildeten wir Zwei-ergruppen. Ein �Blinder� wurdezuerst akustisch (klanglich), danntaktil (berührend) von seinem

KRAUTSALAT

http://sposerver.sportdekanat.ruhr-uni-bochum.de/sportpaed(Forschung, lfd. Projekte, Fachtagungen)
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Partner durch das hüfttiefeWasser geführt.Bei der nächsten Übung wurdedie Wahrnehmung durchSchwimmen mit einerAugenbinde und Tauchen amSeil gefördert. Das Seil wurdefür jede Gruppe von denanderen Teilnehmern neugelegt. Am Ende des Seilesmusste der/die Tauchende dieeigene Position bestimmen(Was nicht wirklich leicht istmit Spitzkehren und Kreisen).Und nicht zu vergessen die�Stille Post� � unter Wassernicht das leichteste Unter-fangen. Wie macht man seinemGegenüber bloß klar, was maneben schon beim Vordermannnicht verstanden hat.Zum Abschluss wurden wirzuerst abwechselnd in einerKleingruppe durchs Wasser

gezogen. Danach kuschelten wir unsin unsere Poolnudeln und ließen dieStunde Revue passieren.Besonders die Übungen zur Fo-kussierung der Wahrnehmung habenmir sehr gut gefallen. Anregungenhierzu könnt Ihr in Büchern über derWassergymnastik nachlesen.Als letztes fand in der Aula einJahrmarkt statt, wo alle Eindrücke derVeranstaltung zusammengetragen unddie Ergebnisse von den LeiterInnender Gruppen vorgestellt wurden. Einkleiner Tipp für unsere Veran-staltungen: Der Beginn derAbschlussrunde würde mit Markt-schreiern und fliegenden Äpfeln sehroriginell aufgelockert werden. Sobekommt man auch noch zum Endedie Leute zusammen � essenverbindet....
Tina Schrader,AG-Leitung Lotus, Bezirk Hildesheim

KRAUTSALAT
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Die Situation der Kinder in Deutschland verschlechtert sichzunehmend � dieses wirft Unicef, das Kinderhilfswerk derVereinten Nationen, der Bundesregierung vor. Gemeinsammit anderen Kinderhilfsorganisationen erklärte Unicef, dass15 Jahre nach dem Absch luß der UN- Kinder-rechtskonvention, die Rechte der Kinder in Deutschland nochimmer nicht ausreichend geachtet werden.Unicef und Organisationen wie �terre des hommes� oder�Pro Asyl� bekla-gen, dass immermehr Kinder inDeutschland unterArmut litten. Mehrals eine halbe MillionKinder leben vonSozialhilfe. Hinzukommt, dass Kinderarmer Familien weithäufiger Probleme in der Schule und mit der Gesundheithaben, als dies bei wohlhabenden Kindern der Fall ist. Auchwerden ausländische Kinder in Deutschland benachteiligt. Sowerden z.B. im Asylverfahren Jugendliche über 16 Jahrenwie Erwachsene behandelt. Problematisch ist dabei auch, daßetwa 220 000 in Deutschland lebende Flüchtlingskinder nureingeschränkt schulpflichtig sind, da ihr Aufenthaltsstatusungeklärt ist.Die Bundesregierung gab unterdessen an, dass die UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland in vollem Umfanggeachtet werde. Der Bund investiere bis 2006 vier MilliardenEuro in Ganztagsschulen und 1,5 Milliarden in Kinderhortefür Kleinkinder. Darüber hinaus wies sie zudem auf das neueJugendschutzgesetz hin und den Aktionsplan zum SchutzMinderjähriger vor sexueller Gewalt. Die Bundesregierungist der Konvention nur eingeschränkt beigetreten!    Heike Schindler

Lage der Kinder in Deutschland bedenklich
KRAUTSALAT

Kinder sind Zukunft!
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Der Einladung des Landes-jugendvorstands zum Seminar-wochenende konnten die frischgewählten OrtsjugendvorständeNiedersachsens kaum wider-stehen, so dass sich in diesemJahr fast 100 Teilnehmer-Innenvom 21. bis zum 22.02. inLingen zu Seminaren wie�Gewählt- ich FLIB aus !�,�OEKA-Tools� oder �JUPOB-wie weiter ?� zusammen fanden.Am Samstag gegen 14.00 Uhrbegann die Veranstaltung miteinem gemeinsamen Plenum allerTeilnehmerInnen im �aus allenNähten platzenden� �großen�Tagungsraum. Da �normale�Kennenlern-Spiele unter solchenBedingungen Jahre dauernwürden, es ein DLRG-Seminarohne Einstiegsspiel aber nichtgeben darf, wurden alle aufge-fordert sich den Tagungsraum alsNiedersachsen vorzustellen undentsprechend ihres �Heimat-ortes� aufzustellen. Dabei kam eszu den seltsamsten tektonischenVerschiebungen, so dass sichNiedersachsen als ein einzigergroßer, zerklüfteter Ballungs-raum erwies.Nach einem kurzen Überblicküber den Veranstaltungsablaufsbegann dann die eigentlicheSeminararbeit in den Ressorts,die aus Diskussion und Er-fahrungsaustausch, aus Brain-storming und Ideensammelnsowie aus Gruppenarbeit und

Rekordbeteiligungbeim diesjährigen Vorstandswochenende!
theoretischen Teilen bestand undinsbesondere den �Anfänger-Innen� in den Vorständen An-regungen und Informationen fürdie Arbeit geben sollte.Bevor dann abends der gemütlicheTeil im Party- und Discoraum so rich-tig losgehen konnte, gab es einen Ge-dankenaustausch zwischen LJV undden TeilnehmerInnen über einigeThemen, die das DLRG-Herz so be-wegen. Dazu gehörten die Zusam-menarbeit der unterschiedlichenGliederungsebenen ebenso wie dasLandesjugendtreffen und die Landes-meisterschaften. Zum �informellen�Seminarteil am Abend verteilten sichdann die verschiedenen Arbeitsgrup-pen gleichsam im �Open Space� derJugendherberge zwischen Discokellerund Disco-Dachboden zur Nachbe-reitung und Aufarbeitung der wirk-lich wichtigen Themen, ehe am näch-sten Morgen der Seminarfaden in denRessorts wieder aufgenommen wur-de.
Dass es nicht nur relativ preiswertist, ein spannendes und spaßigesDLRG-Wochenende in Lingen zuverbringen, sondern dass es überdie Landesjugend attraktiveMöglichkeiten zur Finanzierungder Arbeit vor Ort gibt, hat zumguten Schluss Tim Brinkmanndann allen Anwesenden aufgezeigt.Also: Bietet Seminare an, lerntdabei und habt Spaß und �schöpft�die Gelder der Landesjugend ab!Wir wollen von Euch hören!
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Das Landesjugend-sekretariat zieht um !Ab dem 18. April habenwir folgende Anschrift:
Bugenhagenstraße 930165 Hannover
Tel: 0511 8379212Fax: 0511 833664(beides wie bisher)
Wenn ich KönigInvon...wäre
Ein Kunstwettbewerb zumThema Mitbestimmung
Die Bundeskampagne Kinder 2004 der DLRG-Jugend beschäftigt sich mit dem Thema Mitbe-stimmung/Partizipation aus der Sicht von Kindern.Im Rahmen eines Kunstwettbewerbes mit dem Titel�Wenn ich KönigIn von...wäre� sind Kinder undJugendliche  -allein oder in Gruppen- dazu aufgerufen,sich durch kreatives, fantasievolles Tätigwerden mitihren eigenen Beteiligungsmöglichkeiten auseinanderzu setzen.Unter Partizipation oder Mitbestimmung verstehenwir das aktive Eingreifen, Mitmachen, Mitgestalten undMitentscheiden in allen Situationen, die uns betreffen -zum Beispiel im Kindergarten (Tagesablauf planen), inder Schule (SchülerInnenvertretung) und in Vereinenund Verbänden, bei allem, was Dich betrifft!
Informationen bekommst Du beim Landesjugendsekretariat(Adresse siehe Umschlag) oder unter info@bjs.dlrg-jugend.de

Kochen à la Aldi
Das Kochseminar vom01. - 02.05. fällt leider aus!Aber aufgepaßt:Aufgeschoben heißtnicht: aufgehoben!Ein neuer Termin wirdgerade gesucht!

OPSNAPT
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dlrg-jugendkarl-thiele-weg 4130459 hannovertel  05 11  8 37 92 12fax 05 11  83 36 64e-mail: ljs@niedersachsen.dlrg-jugend.de
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