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Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben 
nicht unbedingt die Meinung des LJV wieder.

Hallo Ihr Lieben!
„Der Weg ist das Ziel“ - so lautet das Motto 
unseres diesjährigen Kalenders (wer noch 
einen braucht, ruft einfach im Landesjugend-
sekretariat an). Manchmal kommt einem ein 
Weg sehr lang und unbegehbar vor und doch 
beginnt auch dieser Weg mit nur einem, 
dem ersten Schritt! Wir alle in der DLRG-
Jugend sollten immer mutig sein und den 
ersten Schritt wagen, denn dadurch lassen sich 
viele neue Wege finden. 
Wir von der Landesjugend werden dieses Jahr 
zum ersten Mal das Landesjugendtreffen und die 
Landesmeisterschaften 4-tägig durchführen. Ob 
wir diesen Weg weiterhin gehen werden, wird 
der Landesjugendrat im Herbst beschließen.
Wir werden auch dieses Jahr wieder zwei Frei-
zeiten anbieten, was es auch viele Jahre lang nicht 
gab und hoffen, damit viele von euch begeistern 
zu können.
Wir werden ein Seminarkochbuch erstellen, 
welches nahezu zeitgleich mit der News fertig 
wird. Damit wollen wir dir anschaulich erklären, 
wie du ganz leicht Zuschüsse zu Seminaren und 
Veranstaltungen bekommst. Auch dieser Weg 
ist neu...
Wir werden uns an einem Wochenende zu einem 
Kinder- und Jugendforum treffen, bei dem DEINE 
Stimme zählt! Du kannst mitbestimmen, was um 
dich herum geschieht!
Das klingt schon nach sehr vielen neuen Wegen... 
wir wünschen uns, dass du auf jeden Fall dabei 
bist!
 Schöne Grüße, Wiebke
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„Die Welt rückt zusammen“ 
unter diesem Motto geht das 
Landesjugendtreffen in die 
nächste Runde. Das Emsland 
und ganz besonders die Stadt 
Meppen laden uns zu sich ein.
In der Zeit vom 13.-16.03.2008 
rücken wieder alle niedersäch-
sischen DLRGLerInnen zusam-
men, um Spaß zu haben, sich 
mal wieder zu sehen, zu quat-
schen und natürlich gegenei-

nander anzutreten. Auf den letzten beiden Zentralen Ressort- und 
Projekt-Tagungen wurde unermüdlich überlegt und der Kreativität 
freien Raum gelassen, damit ihr die Tage mit viel Spiel, Spaß und 
Spannung verleben könnt.

Das Highlight des Jahres:
   Landesjugendtreffen & Meisterschaften

TATORT

Da das Landesjugendtreffen in Niedersachsen dieses Jahr zum ersten 
Mal am Donnerstag beginnt, findet am Anfang etwas ganz Besonderes 
statt: „DLRG sucht das Supertalent“ ist das Stichwort!
Hier kannst du zeigen, was du auf dem Kasten hast und auf deine eige-
ne ganz spezielle Art und Weise die Menge in den Ausnahmezustand 
versetzen. Dafür musst du nichts weiter tun als dein Talent in einer 
kleinen, von dir vorbereiteten Vorstellung, zu präsentieren.
Singen, Tanzen, Modeln, Comedy, Luftgitarre spielen oder etwas völ-
lig Neues – Alles ist erlaubt!
Wenn du also etwas beherrscht, das dir keiner so leicht nachmachen 
kann, dann bist du bei uns genau richtig!

Bist du ein Supertalent?

Viele Infos findest du auch unter: 
nds.dlrg-jugend.de/lm/08
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Das Highlight des Jahres:
   Landesjugendtreffen & Meisterschaften

TATORT

Ab 20 Uhr findest du uns im Nightcenter, wo du dich beim Disco-
Team für die Talentshow anmelden kannst. Dort erhältst du dann 
auch genauere Informationen zum Ablauf und kannst dich dann auf 
deinen großen Auftritt vorbereiten bis die Show um 21 Uhr im Night-
center endlich beginnt!
Die beste Darbietung erhält natürlich auch einen Preis, der feierlich 
auf einer Siegerehrung überreicht wird. Wer gewinnt, entscheidet die 
fachgerechte Jury, die sich aus „jungen“ und „alten“ „DLRG-Promis“ 
zusammensetzen wird. Natürlich wird auch ein zu begeisterndes Pu-
blikum auf deinen Auftritt gespannt sein!
Also zöger nicht lang und melde dich an! Und vergiss nicht, wir su-
chen genau dich, denn du bist unser SUPERTALENT! Wir sehen uns 
am Donnerstagabend auf dem Landesjugendtreffen!

 Christopher Grimm

Kuscheltiere gesucht

Die Welt rückt zusammen? Hört sich irgendwie nach Kuscheln an. Für 
uns selbstverständlich, für viele Kinder in anderen Ländern bleibt das ein 
Traum. Ein Traum, den wir zu verwirklichen helfen können. 

Und wie? Ganz einfach, denn du kannst deine Kuscheltiere spenden, 
die du nicht mehr benötigst. Dabei sind Form, Farbe und Größe nicht 
entscheidend. Ob in Form von Hund, Katze, Maus, Nilpferd, Gorilla 
oder Delphin auch nicht. Sie müssen nur noch in gutem Zustand sein. 
Deshalb: Bring sie einfach zum Landesjugendtreffen mit.

Auf dem Landesjugendtreffen werden wir alle gesammelten Kuscheltiere 
dem Malteser-Hilfsdienst übergeben, der sie dann an die Kinder verteilt, 
die schon lange davon träumen auch etwas zum Kuscheln zu haben.
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TATORT

Anders als in den vergangenen Jahren findet die Siegerehrung 
in diesem Jahr am Samstagabend im NightCenter statt. Dies hat 
den Vorteil, nicht nur in die müden Gesichter derer zu sehen, 
die eine lange Partynacht hinter sich haben und so schnell es 
geht nach Hause wollen, sondern dass die Siegerehrung in 
diesem Jahr die große Party erst einläutet und eben drum die 
Stimmung besonders fetzig sein wird!

Untermalt wird die Siegerehrung von der Darstellung und den 
Präsentationen der Bezirke, die sich gemäß unseres Mottos 
„Die Welt rückt zusammen“ ein Land ihres zugeteilten 
Kontinents ausgesucht haben. Diese werden das Podium 
in Landestracht und mit Nationalflagge besteigen, um ihre 
Ehrungen entgegenzunehmen.

Wir dürfen uns über Informationen zu Ländern aus der ganzen 
Welt freuen! Vertreten sind Afrika (Aller-Oste, Celle, Lüneburger-
Heide, Nordheide), Asien (Diepholz-Hunte, Emsland, Nienburg, 
Oldenburg-Nord, Osnabrück, Stade), Australien (Göttingen), 
Europa (Cuxhaven-Osterholz, Oldenburg-Münsterland, 
Ostfriesland), Nordamerika (Hannover-Land, Hannover Stadt) 
und Südamerika (Braunschweig, Hildesheim, Weserbergland).

Am Ende der Siegerehrung wird der kreativste Bezirk, 
beziehungsweise die beste Präsentation, mit einem Preis 
geehrt. Somit ist eine tolle Show rund um die Siegerehrung 
garantiert. Und wenn die Stimmung dann auf dem Höhepunkt 
ist und die glücklichen Gewinner/-innen ihren Kameradinnen 
und Kameraden „einen ausgeben“ wollen, dann kann die große 
Party im Anschluss gleich losgehen!

Christopher Grimm

Zuteilung der Kontinente an die Bezirke
Neues bei der Siegerehrung

Viele Infos findest du auch unter: 
nds.dlrg-jugend.de/lm/08

Nordamerika:
Hannover-Land
Hannover-Stadt
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TATORT

Europa:
Cuxhaven-Osterholz 
Oldenburg- Münsterland
Ostfriesland

Asien:
Diepholz-Hunte 
Emsland 
Nienburg 
Oldenburg-Nord
Osnabrück
Stade

Afrika:
Aller-Oste
Celle 
Nordheide
Lüneburger Heide

Nordamerika:
Hannover-Land
Hannover-Stadt

Südamerika:
Braunschweig 
Hildesheim
Weserbergland

Australien:
Göttingen
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TATORT

Vorbestellung der Treffen-Shirts

Viele Infos findest du auch unter: 
nds.dlrg-jugend.de/lm/08

Tanzen ist deine Leidenschaft? Du kannst Tänze aus anderen Ländern 
und/oder Kontinenten? 

Dann brauchen wir genau DICH!

Während des nächsten Landesjugendtreffens in Meppen wollen wir unter 
dem Motto „Die Welt rückt zusammen“ Tanzkurse für unterschiedliche 
Tänze anbieten und brauchen dafür dich als Tanzlehrer/Tanzlehrerin.

Tango ist deine Leidenschaft? Dann melde dich! Bei afrikanischen Tänzen 
kommst du richtig in Schwung? Dann melde dich! HipHop kannst du 
beibringen wie sonst niemand? Dann melde dich! Dein Lieblingstanz 
steht hier noch nicht? Dann melde dich! 

Wir freuen uns auf DEINE Anmeldung!

Wir brauchen genau DICH!

Wie in jedem Jahr gibt es natürlich auch im Jahr 2008 
ein passendes T-Shirt zum Landesjugendtreffen. 
Dieses Mal ist die Grundfarbe ein dunkles Blau. Als 
Aufdruck werdet ihr das offizielle Logo des LJTr 2008 in 
mai-grüner Farbe wieder finden (auf unserer Homepage 
kann man es sich anschauen).

Außerdem gibt es das T-Shirt in 2 Varianten: einmal mit Druck vorne & 
hinten (=10 Euro) oder mit Druck nur hinten (=9 Euro). Schreib einfach 
eine Mail an oeka@nds.dlrg-jugend.de mit deiner Wunschbestellung.
Dein(e) T-Shirts kannst du dir dann auf dem Landesjugendtreffen abholen. 
Es werden auch in diesem Jahr nur vorbestellte T-Shirts verfügbar sein 
(kein freier Verkauf)! Vor Ort habt ihr dann noch einmal die Möglichkeit 
T-Shirts zu bestellen, die euch nach dem Treffen bzw. den Meisterschaften 
zugeschickt werden.
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TATORT

Hallo, ich bin Axel Remus.

Bin 25 Jahre jung und bin in der DLRG seit ich denken kann, 

habe irgendwann aufgehört, die Jahre zu zählen.

Zurzeit bin ich Ortsjugendvorsitzender in der schönen OG Langenha-

gen, wo ich nebenbei auch noch Rettungsschwimmer ausbilde. 

Im Dezember habe ich das Amt des AG-Leiters Disco übernom-

men und hoffe auf viele schöne und lustige Veranstaltungen 

mit euch. Wenn du mehr wissen willst, kannst du mich 

einfach fragen.

Hallo aus dem schönen Norden, genauer gesagt aus Bremen, denn hier bin ich seit September 2007 zu Hause und absolviere ein Studium an der Hochschule 
Bremen. Ich habe am 23.03.1985 das Licht der Welt erblickt 

und höre auf den Namen Tobias. In der DLRG bin ich Mitglied, 
seitdem ich denken kann und auch wenn einige behaupten möchten, 

das wäre seit gestern, ist es doch schon etwas länger... :-) Nach meiner 
Zeit im Ortsjugendvorstand Celle, wo ich zurzeit nur noch ein Amt als 
Kassenprüfer besetzt, bin ich im Bezirksjugendvorstand als PROV tätig. 
Seit dem 08.12.2007 bin ich nun auch kommissarisch im Landesju-
gendvorstand als PROV und freue mich auf eine interessante und  

spannende Zeit. Wenn es dann mal Wochenenden gibt, wo ich 
nicht für die DLRG unterwegs bin, was selten mal vor kommt, 

verbringe ich gerne lustige Abende mit meinen Freunden. Also wenn ihr Fragen habt keine Angst und einfach mal mailen. 
MfG Euer Tobias

Auf ein Wort...

�̀



MERKEL-MÉLANGE

SaH Am 27. Januar wurden in Niedersachsen und in Hessen neue 
Landtage gewählt. Das Ergebnis der Wahl in Niedersachsen ist mit 
grundlegenden Konsequenzen für die Jugendarbeit in Niedersachsen, 
also auch für uns in der DLRG-Jugend, verbunden.

Eine Bilanz des Landesjugendrings 
macht deutlich, durch welche 
Maßnahmen der Pol i t ik d ie 
Jugendarbe i t bere i t s in der 
vorherigen Legislaturperiode 
von 2003 bis 2008 betroffen 
ist. Die Jugendarbeit der 19 im 
Landesjugendring organisierten 
Ve r b ände  w i rd  du r c h  d a s 
Jugendförderungsgesetz ( JFG) 
gefördert. Im JFG sind verschiedene 
„Fördertöpfe“ festgelegt , von 
denen einige ihrer Höhe nach 
nicht festgelegt sind. In diesen 
Bereichen wurde bereits seit 
2004 durch die Regierung stark 
gekürzt und gestrichen. Insgesamt 
gingen die Fördermittel von 3,4 
auf 2 Mio. Euro, also um etwa 
40 %, zurück. Das war auch in 
der DLRG-Jugend zu spüren: Die 
Programme „Lebensweltbezogene 
Mädchenarbeit“ und „Strukturschwache Gebiete“ wurden ersatzlos 
gestrichen, auch die Förderung für Freizeit- und Erholungsmaßnahmen 
entfällt. Da drängt sich schnell der Eindruck auf, dass die Förderung 
der Jugendarbeit nicht zu den wichtigsten Zielen der Landesregierung 
gehörte.

Stärkste Fraktion im Landtag wird nach wie vor die CDU sein. Ihr 
folgt die SPD, beide Parteien mussten im Vergleich zu 2003 deutliche 
Verluste von ca. 5 % respektive ca. 4 % hinnehmen. Nur marginal 

Landtagswahl in Niedersachsen
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MERKEL-MÉLANGE

hinzugewinnen konnten die FDP und die Grünen. Diese beiden Parteien 
liegen fast gleichauf bei etwas über 8 %. Der wohl größte Gewinner 
der Landtagswahl ist die Linke. Sie konnte um 6,5 % auf 7 % zulegen 
und wird daher erstmals in einem westdeutschen Flächenland im 

Landtag vertreten sein. Aufgrund dieser Wahlergebnisse 
wird vermutlich die Regierungskoalition aus CDU und FDP 
fortgesetzt.

Alarmierend ist die Wahlbeteiligung: Sie erreichte einen neuen 
Tiefstand.  Nach Schätzungen des Landeswahlleiters gingen 
lediglich 57 Prozent der 6,1 Millionen Wahlberechtigten 
zur Abstimmung. 2003 hatten sich noch 67 Prozent 
an der Landtagswahl beteiligt . Die am schwächsten 
ver t retene Wähler gruppe se ien ent gegen 
verbreiteter Vermutungen nicht die Erstwähler, 
sagte Landeswahlleiter Karl-Ludwig Strelen. "Es sind 
vielmehr die Zweitwähler Mitte 20 - also die, die schon 
mal wählen durften." 

Bedingt durch eine Neueinteilung der Wahlkreise schrumpft 
unabhängig vom Ausgang der Wahl die Zahl der Abgeordneten: 
Statt bislang 155 regulären Sitzen wird es im neuen Landtag 
nur 135 geben. Dazu können allerdings noch Mehr- und 
Ausgleichssitze kommen, falls eine Partei über die Erststimme 
mehr direkt gewählte Abgeordnete bekommt als ihr nach dem 
Zweitstimmen-Anteil zustehen.

Es bleibt nun abzuwarten, welche Bedeutung die Landesregierung in 
der neuen Legislaturperiode der Jugendarbeit beimessen wird.

Quellen: 

http://www1.ndr.de/nachrichten/landtagswahl_niedersachsen_2008/
niedersachsenwahl12.html, 27.01.2008

Landesjugendring Niedersachsen: „korrespondenz“ Nr. 103, S. 3 ff.
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TEAMERTHEMEN

SaH Endlich ist es soweit: Nach vielen Stunden mühsamer Arbeit und 
langen Beratungen ist das Seminarkochbuch fertig!

Warum Kochbuch?

In diesem Buch geht es darum, was Seminare sind und wie Ihr Zuschüsse 
für die Jugendarbeit bekommen könnt - da es dabei auf die Zutaten 
und das richtige Mischungsverhältnis ankommt, liegt der Vergleich mit 
dem Kochen nahe.

Im Seminarkochbuch geht es um die Voraussetzungen, unter denen 
Ihr Zuschüsse von der Landesjugend bekommen könnt und was 

eigentlich Bildung ist.

Darüber hinaus wird ganz genau erklärt, 
wie Untergliederungs- und Bezirksseminare 

beantragt und abgerechnet werden 
können. Zur Verdeutlichung 
gibt es auch eine „Rezept-
sammlung“, in der konkrete 
Vorschläge für Seminare sind, 
die Ihr als Anregungen für eure 

eigenen Aktionen nutzen könnt. Für alle, die mehr wissen wollen, 
enthält der Anhang Richtlinien, Gesetze und Bildungspolitische Thesen 
zum Nachlesen.

Jeder Orts- und Bezirksjugendvorstand wird ein Exemplar des 
Seminarkochbuchs zugeschickt bekommen. Das Seminarkochbuch 
ersetzt die bisherige Handreichung zur Abrechnung von Bezirks- und 
Untergliederungsseminaren. Alle Teilnehmer/innen von kommenden 
Seminaren, die die Finanzierung von Veranstaltungen 
und das Beantragen von Zuschüssen zum Inhalt 
haben (z.B. Vorstandswochenende, JuLeiCa, 
Teamer-Quali…) erhalten ebenfalls ein Exemplar 
des Seminarkochbuchs.

Brandaktuell: Unser Seminarkochbuch!
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Bei uns in der DLRG-Landesjugend Niedersachsen haben wir, wie ihr 
bestimmt wisst, die Stelle eines Zivildienstleistenden. Dieser ist für 
die hausmeisterlichen Aufgaben bei uns im Landesjugendsekretariat in 
Mellendorf zuständig. 

Leider haben wir bisher noch keinen Zivi und sind deshalb auf der Suche 
nach einem engagierten jungen Mann, der unser Team von Hauptamt-
lichen wieder unterstützen möchte. Die Stelle ist ab sofort frei. 

Bist du interessiert? Dann richte deine Bewerbung an:
DLRG-Jugend im LV Niedersachsen e.V.   *   z. Hd. Mandy Schurat   *   
Schaumburger Str. 14  *  30900 Wedemark / Mellendorf   *  Telefon: 
(05130) 609-171  *  Fax: (05130) 609-172
 

Neuer Zivi gesucht!

TEAMERTHEMEN

StA Hier noch einmal kurz zur Erinnerung. Neben dem 1. Landes-
jugendrat 2008 und der Open-Space-Veranstaltungen haben alle Kinder 
und Jugendlichen bis zum 14. Lebensjahr die Möglichkeit mal so richtig 
mitzusprechen.
Ja genau Du!
Das Programm des Landesjugendtreffens in Meppen mitbestimmen, 
das Thema des Pfingstcamps in Almke aussuchen und so richtig kreativ 
werden, Ideen für das Programm mit den anderen TeilnehmerInnen 
spinnen und dann mit dabei sein, wenn es heißt: Spiel, Spaß und 
Spannung.
Du hast die Macht, das Wochenende zu bestimmen. Nutze sie!
Lust bekommen? Dann melde dich über das Landesjugendsekretariat in 
Mellendorf (Kontaktadresse siehe Umschlag) an. Es hilft dir auch, eine 
Mitfahrgelegenheit zu organisieren, wenn du sonst keine Möglichkeit 
hast, nach Bremen zukommen.      

Augen und Ohren auf 
  beim Kinder- & Jugendforum

Kosten: 20,00 Euro
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TEAMERTHEMEN

Jugendgruppenleiter-Card kurz JuLeiCa

StA Für alle ehrenamtlich engagierten Jugendlichen und Junggebliebenen 
ist die JuLeiCa eine unverzichtbare Grundlage für eine erfolgreiche 
Jugendarbeit in der DLRG-Jugend Niedersachsen.

Neben rund 30.000 InhaberInnen in ganz Niedersachsen brauchen wir 
aber auch DICH in diesen Reihen, um einen wichtigen Beitrag für die 
mitbestimmende (partizipative) und soziale Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen sowie deren Zusammenhalt und Toleranz zu fördern.

Die Ausbildung an sich
- ist nicht nur eine Weiterbildungsmaßnahme für dich, sondern bietet  
 dir alle Voraussetzungen zur Planung, Organisation, Durchführung   
 und Nachbereitung deiner Trainingsstunden, Veranstaltungen mit 
 und für Kinder und Jugendliche oder Seminare.
- liefert dir also alles, was du für deine tägliche Jugendarbeit brauchst.
- macht viel Spaß und Elan und geht ganz ohne Prüfungsstress zu.

Inhalte sind unter anderem:
- Programmplanung, Öffentlichkeitsarbeit, Spiele, Motivation, Konflikt- 
 lösungen
- Rechte und Pflichten einer/eines JuLeiCa-Inhabers/-in
- Haftung und Versicherungen
- Jugendschutzgesetz

Um eine JuLeiCa zu erhalten, musst du:
- mindestens 16 Jahre alt sein, oder innerhalb des nächsten halben   
 Jahres nach Besuchen der Schulung 16 Jahre alt werden
- aktiv in der DLRG-Jugend mitarbeiten,
- ein Rettungsschwimmabzeichen Bronze haben,
- einen Erste-Hilfe-Kurs nachweisen (nicht älter als 2 Jahre),
- eine JuLeiCa-Schulung absolvieren,
- ein Seminar besuchen (z. B. auf dem Landesjugendtreffen).

JULEICA

Y
O

L 
I
K
E 

I
T
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TEAMERTHEMEN

Vorteile:
- Du erhälst bis zu 12 Tage Sonderurlaub für Jugendveranstaltungen.
- Viele Gemeinden und Städte bieten für JugendleiterInnen    
 Vergünstigungen an, die du beim Jugendamt deiner Kommune, beim  
 örtlichen Jugendring oder unter www.juleica.de erfährst.
- Bei allen Veranstaltungen der DLRG-Jugend Niedersachsen e.V.   
 erhältst du einen Rabatt von 5,- Euro, wenn du eine gültige JuLeiCa  
 der DLRG-Jugend hast.
- Die Teilnehmer/-innen der Frühlings-JuLeiCa können kostenlos am   
 Landesjugendtreffen teilnehmen.

Anerkennung anderer Organisationen
Du hast deine JuLeiCa außerhalb der DLRG gemacht?
Um auch hier den Vorteil der Ermäßigungen bei DLRG-Jugend-
Veranstaltungen genießen zu können, brauchst du nur Seminare mit 
dlrg-spezifischen Inhalten besucht haben oder besuchen. Einen Nachweis 
darüber im Landesjugendsekretariat (LJS) einreichen. Was hierfür 
alles eingereicht werden kann, erfrage doch auch am Besten im LJS 
(Kontaktadresse siehe Umschlag).

JuLei-Starter
StA Du bist aktiv in deiner OG, hilfst am Beckenrand und bei 
Fahrten mit, bist aber erst zwischen 12 und 15 Jahre alt und somit 
ohne JuLeiCa?

Dann ist die JuLei-Starter genau das Richtige für dich!

Hier kannst du spielerisch und ohne trockene Theorie etwas über 
deine Rolle als BetreuerIn lernen. Die für die JuLeiCa gültigen 
Richtlinien werden hier an Hand von Beispielen kurz erklärt und 
ausprobiert. Damit bist du gut auf deine Verantwortung in der 

Gruppe vorbereitet und es kann richtig losgehen.

JULEICA
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TEAMERTHEMEN

Unter einem noch ganz druckfrischem Motto findet dieses Jahr wieder 
ein Pfingstcamp der Landesjugend in Almke statt.
Dass ein gelungenes Pfingstcamp von ganz vielen Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen abhängt, ist ja völlig klar. Deshalb lädt das 
Pfingstcampteam dich und alle Wettererprobten ganz herzlich ein!
Du warst noch nie mit zum Pfingstcamp und fragst dich vielleicht, was 
das eigentlich ist? Dann können wir dir folgendes verraten:
- Spaß ist immer garantiert
- Zelten steht ganz hoch im Kurs
- die Teilnehmer/innen kommen aus ganz Niedersachsen und sind für  
 jeden Spaß zu haben.
Beim Pfingstcamp-Vortreffen vom 12. bis 13. April haben die Betreu-
er/innen der teilnehmenden Ortsgruppen die Möglichkeit, viele eigene 
Ideen beizusteuern, das Programm mit zu bestimmen und das Pfingst-
camp zu einem wahren Erlebnis werden zu lassen.

Bist du dabei? Dann melde dich über deine Ortsgruppe ganz schnell an 
(Kontaktdaten siehe Umschlag).

Viele liebe Grüße,
Euer Pfingstcamp-Team

Pfingstcamp der Landesjugend

Termin:  9. bis 13. Mai 2008
Ort:  Almke
Motto:  Zurück ins Mittelalter
Altersgruppe:  ab 8 Jahren
Sonstiges: Nachtwanderungen, Schlauchiboottouren und viele
 Lagerfeuer stehen natürlich schon jetzt auf dem   
 Programm
Infos unter:  ljs@nds.dlrg-jugend.de
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TEAMERTHEMEN

Wir, die Jungs und Mädels aus dem Bezirksjugendvorstand Celle, 
organisieren wieder unser Pfingstzeltlager im Landkreis Celle in dem 
schönen Strandfreibad Langlingen an der Aller.
Im letzten Jahr haben wir unser Pfingstzeltlager zum ersten Mal 
überregional ausgeschrieben. Und genau das haben wir für das Jahr 
2008 wieder vor! Wir möchten euch und eure Jugend erneut zu einem 
unvergesslichen, verlängertem Wochenende einladen. Ja, zugegeben, 
Pfingsten liegt im Jahr 2008 etwas ungünstig, aber das schreckt uns 
nicht ab!!!!
Und wie im letzten Jahr möchten wir auch noch einmal darauf hinweisen, 
dass wir absolut nicht in der Konkurrenz zur DLRG Landesjugend 
Niedersachsen stehen.

So, ich hoffe,dass ich euer Interesse wieder wecken konnte und 
freue mich auf eine Nachricht von euch. Für Fragen stehe ich euch 
selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Bis dahin erst einmal viele Grüße aus Celle

Euer Orga Team,
Stefan, Luisa, Fabian

Pfingstcamp des Bezirkes Celle

Termin:  9. bis 13. Mai 2008
Ort:  Strandfreibad Langlingen an der Aller
Motto:  Auf den Spuren von Harry Potter
Altersgruppe:  8-13jährige DLRG-Mitglieder/innen
Sonstiges: Zelte müssen selbst mitgebracht werden, egal ob   
 Iglu-, Mannschafts,- oder Hundertschaftszelt (soviel   
 haben wir dann doch nicht im Bestand)
Infos unter:  www.nolimit-celle.de.vu

1�̀



TEAMERTHEMEN

SaH Ihr habt noch keine Pläne für die Sommerferien? Alle 
Eure Freunde fahren in den Urlaub oder machen Wachdienst 
am Strand? Damit Euch nicht langweilig wird, haben wir ein 
spannendes Angebot:

die Summer School JuLeiCa!

Die Summer School JuLeiCa ist eine „ganz normale“ JuLeiCa-
Schulung mit einem besonderen Bonus: Sie dauert einen Tag 
länger als die Frühlings- oder die Herbst-JuleiCa. Diesen Tag 
wollen wir nutzen, um mit Euch alle die Inhalte, die Euch 
besonders interessieren und die sonst zu kurz kämen, eingehend 
zu behandeln. 

Darüber hinaus hoffen wir auf gutes Wetter, damit Gelegenheit 
besteht, neben dem Programm auch mal schwimmen zu gehen 
oder in der Sonne zu liegen (wo, wird noch nicht verraten). Die 
Summer School JuLeiCa findet vom 14. bis 20. August statt. 
Anmeldeschluss ist der 31. Juli (Sparfüchse sahnen bis zum 10. 
Juli den Frühbucherrabatt ab). Die Kosten für die Summer School 
JuLeiCa betragen 50,00 Euro.  Anmelden könnt Ihr Euch unter 
der Kennziffer 16 im Landesjugendsekretariat (Kontaktdaten 
siehe Umschlag).

Terminänderung des Öko-Seminars

Ohne Pläne in den Sommer?

Das Öko-Seminar findet nicht vom 4. bis 6. Juli wie geplant statt, sondern 
vom 20. bis 22. Juni!
An diesem Wochenende soll sich näher mit der Ökologie auseinandergesetzt 
werden, weshalb es auch direkt an der Nordsee stattfindet. In Zeiten 
immer knapper werdender Energien und Ressourcen, wollen wir uns 
auch mit Möglichkeiten des Sparens beschäftigen und wie man diese in 
der DLRG umsetzen kann.
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TEAMERTHEMEN

Aufgrund einiger Probleme mit dem Snowdome Bispingen muss das 
geplante Fortbildungswochenende in seiner ursprünglich geplanten Art 
ausfallen. Alternativ plane ich ein actionreiches Wochenende auf einer 
Sommerrodelbahn mit einer Menge weiterer sportlicher Aktivitäten. 

Wo und wie erfahrt ihr noch rechtzeitig per Flyer und auf der Homepage.
Auch dieses Seminar gilt als Anerkennungsseminar oder Weiterbildung 
für alle JuLeiCa-InhaberInnen.

Stefanie, Ressort Kiga
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Sommer-Schnee-Vergnügen 
wird zum Sommer-Action-Vergnügen

Die Insel Oléron ist die größte Insel, die der französischen Atlantikküste 
vorgelagert ist. Sie ist knapp 30 km lang, zwischen 4 und 10 km breit und 
nimmt eine Fläche von etwa 175 qkm ein. Die Ile d‘Oléron ist berühmt 
für ihre Muschelbänke und der Gefängnisinsel Ford Boyard, bekannt aus 
dem Fernsehen. Aber sie hat natürlich viel mehr zu bieten.

Sonne, Strand und Meer...
Du könntest natürlich nur am Strand liegen und dich von der Sonne 
bräunen lassen oder auch die Insel erkunden. In unserem Angebot sind 
außer Tagesfahrten und Strand auch andere Frei-zeitaktivitäten wie z.B. 
Body-Painting, Volleyball, Chaosspiel, Postkartenbasteln usw. enthalten. 
Die Unterbringung erfolgt in SG-20 Zelten mit jeweils acht weiteren 
TeilnehmerInnen. Da wir auch gemeinsam kochen werden, wirst du auch 
manchmal in der Küche mithelfen (keine Angst, das überlebt Man(n)/Frau 
auch). Aber der Spaß wird dabei immer im Vordergrund stehen.

Also worauf wartest du? 
Termin: 25.07.-09.08.2008; Kosten: 399 Euro; nur für 12-15jährige

Sommerfreizeit nach Ile d‘Oléron
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BEZIRKSINFOLINE

Bersenbrück Markus und Jens prüfen die Räder auf Verschleiß, Simon 
verteilt im Freibad Plakate, während Carolin und Fabian sich am PC 
einen Überblick über die zahlreichen Anmeldungen für die Korsika- 
Freizeiten vom 9. Juli bis zum 2. September verschaffen.

Bislang wurden die hochgesteckten Erwartungen stets belohnt: Seit 25 
Jahren bietet die DLRG Bersenbrück den Rahmen für viel Urlaub zum 
kleinen Preis. Ehrenamtlich, das versteht sich für das Team von selbst. 
Im Gegensatz zu kommerziellen Anbietern sind hier im Preis von 495 
Euro für Jugendliche nicht nur Reise und Vollverpflegung, sondern 
auch sämtliche Möglichkeiten des Freizeitangebots enthalten. „ Das 
puscht das Wir-Gefühl und macht Lust auf noch mehr Action, Spaß 
und Erlebnis.“, unterstreicht Betreuer Kersten. Das schweißt zusammen 
und setzt Kreativität und Spaß an eigenen Initiativen frei. Im letzten Jahr 
entstanden so neben den spontanen Beachpartys eine Wasserrutsche, 
ein Piratenspiel und zahlreiche Beachvolleyball-Duelle. Für Segeln, 
Tauchen, Radfahren und alle anderen Angebote gilt das Motto: „Was 
du siehst, kannst du auch erleben – pack s̀ einfach an.“ 

Der Tag im Camp beginnt mit einem Frühstückbuffet, es folgt ein 
Mittagsmenü und ein abwechslungsreiches Abendessen auf dem 
schattigen zentralen Forum im Camp. Der Campingplatz Ĺ Esplanade, 
der zur kleinen Ortschaft Olmeto-Plage (etwa sechs Kilometer 
nördlich der Hafenstadt Propriano) bietet vielfältige Urlaubs- und 
Freizeitmöglichkeiten für Klein und Groß: Wassersport- Angebote 
(Segeln, Surfen, Schnorcheln, Schwimmen, Tauchen, Wasserski) ebenso 
wie Exkursionen durch die korsische Küstenlandschaft, Wanderungen 
und Radtouren.

Wer Abwechslung vom Strand sucht, kann in der Umgebung reizvolle 
Ausflugsziele finden: Im Angebot sind Wander- und Klettertouren ins 

Alles startklar für Korsika? 
DLRG Bersenbrück rüstet wieder für Korsika-Freizeiten
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BEZIRKSINFOLINE

Landesinnere vorgesehen und vorbereitet, ebenso wie Tagesfahrten 
nach Propriano, Bonifacio, Filitosa. Zum Angebot gehören auch eine 
Kreativecke: Unter schattigen Bäumen ist Malen und Modellieren 
möglich, T-Shirt färben, Batiken, Jonglieren, Musizieren, sowie digitales 
Fotografieren. Volleyball, Fußball und Gesellschaftsspiele runden das 
Angebot ab.

Bis der LKW und die vier Transporter voll gepackt nach Olmeto-Plage 
an der Südwestküste Korsikas aufbrechen können, sind viele Handgriffe 
zu machen: Rettungsboote und Jetski müssen ebenso gewartet werden 
wie die Fahrzeuge. Flossen und Schnorchel werden gezählt, Tauchgeräte 
geprüft, Jonglierartikel komplettiert und die Eiswürfelmaschine für die 
Küche getestet. 

Wir sind schon jetzt dabei – Du auch?

Und hier die Termine 2008
09. Juli - 26. Juli 2008

Familienfreizeit 1 mit Jugendfreizeit ab 13 Jahren

22. Juli - 08. August 2008 
Familienfreizeit 2 mit Jugendfreizeit ab 14 Jahren

04. August - 20. August 2008
Jugendfreizeit ab 16 Jahren

17. August - 02. September 2008
Sportfreizeit ab 18 Jahren (außerhalb der Schulferien)

www.zeltlagerbersenbrueck.de und www.korsika-bersenbrueck.de
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BEZIRKSINFOLINE

Wie jedes Jahr im Herbst verreiste die Obernkirchener Ortsgruppe 
auch dieses Jahr ans Wasser. Es verschlug uns nach Scharbeutz, am 
Timmendorfer Strand, wo wir eine gemeinsame Woche verbrachten. 
Diese eine Woche in den Herbstferien ist immer eine schöne Woche, 
da sowohl die Kleinen als auch die Großen viel erleben und eine Menge 
Spaß haben. In der Freizeit unternehmen wir viel auf dem Gelände in der 
Umgebung der Jugendherberge in Form von Outdoor-Spielen. Meistens 
gibt es im Verlauf der Woche immer noch ein Highlight, wie zum Beispiel 
ein Besuch im Spaßbad oder eine Sightseeing- und Shopping-Tour in 
Berlin. Wir fangen schon lange Zeit vor der Abreise an zu planen, damit 
wir eine erlebnisreiche und vielseitige Zeit verbringen können. Basics 
jeder Ferienfreizeit sind zum Beispiel die altbewährte Lagerolympiade, 
bei der körperliches und geistiges Geschick gefragt ist oder auch der bunt 
gestaltete Abschlussabend am Ende der Woche. Natürlich gibt es immer 
die ein oder andere positive oder negative Überraschung. 
Die Ferienfreizeit vergeht immer wie im Flug, deswegen gibt es für die 
Mitreisenden eine Mappe, die von jedem selbst designed wird, in der 
die schönsten Erinnerungen, Tagesberichte und vieles mehr festgehalten 
werden. So kann man die verbrachte Zeit noch einmal Revue passieren 
lassen. Wir freuen uns schon auf die diesjährige Reise, die uns, diesmal 
im Sommer, in das niedersächsische Wingst führt.

Ferienfreizeit der DLRG Obernkirchen
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BESCHLÜSSE

Wichtige Beschlüsse seit Herbst 2007

Der Landesjugendrat 2007 hat folgendes beschlossen:

-  Der Austragungsort des/ der LJTr/ LM 2008 ist Meppen.
-  Der Beitrag für Teilnehmer/innen des LJTr/ LM wird grundsätzlich   
 auf 42,50 Euro erhöht und für 2008 zusätzlich um 5,00 Euro, da   
 die Veranstaltung 4tägig ist.

Der Landesjugendvorstand hat auf seinen letzten Sitzungen 
folgendes beschlossen:

-  Da Steffen Warmbold von seinem Amt als PROV aus Zeitgründen  
 zurückgetreten ist, wurde Tobias Assmann kommissarisch einge-  
 setzt.
- Die Stelle des Bildungsreferenten Organisation und Verwaltung   
 wird für 1 Jahr auf ein Vollzeit aufgestockt. Desweiteren wird ein   
 4. Bildungsreferent eingestellt. 

 AIKS - Tanja Schmidt  Diepholz-Hunte, Lüneburger Heide,                
 Hannover-Stadt

 WUF - Markus Aust  Emsland, Hannover-Land

 SRUS - Volker Pingel  Braunschweig, Nienburg 

 PROV - Tobias Assmann  Stade 

 OEKA - Wiebke Poppen  Oldenburg-Nord, Ostfriesland

 KIGA - Stefanie Artelt  Nordheide, Weserbergland

 JUPOB - Sandra Henschken  Oldenburg-Münsterland

 FLIB - Felicitas Hanke  Cuxhaven-Osterholz, Hildesheim

 MIJA - Steffi Funke  Aller-Oste, Osnabrück

 NAUM - Maileen Zander  Göttingen, Celle

Zuteilung der Bezirksbetreuung
zu erreichen per Mail unter: vorname.nachname@nds.dlrg-jugend.de 
(z.B.: tanja.schmidt@nds.dlrg-jugend.de)
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Die DLRG-Jugend Niedersachsen e.V. ist auf vielen 
Wegen zu erreichen:

...per Post ...telefonisch
DLRG-Jugend Niedersachsen 05130-609171
Schaumburger Str. 14 ...per Fax
30900 Wedemark / Mellendorf 05130-609172

...per Mail
ljs@niedersachsen.dlrg-jugend.de

...mit dem Auto
Von der A2 auf die A 352  und von der A7 die Ausfahrt 
Mellendorf abfahren. Richtung Mellendorf abbiegen. In 
Mellendorf musst du über die Bahngleise und dann gleich 
die zweite rechts in die Schaumburger Straße. Nach etwa 
300 m links zum Verband der Bauindustrie abbiegen und 
schon bist du da. 

...mit der Bahn
Hannover Hauptbahnhof umsteigen nach Mellendorf.  
Vom Bahnhof rechts laufen und gleich wieder rechts 
in die Schaumburger Straße. Nach etwa 300 m links 
zum Verband der Bauindustrie einbiegen. Ca. 10 Min 
zu Fuß.

Unsere Bürozeiten:
Di  10 - 15 Uhr
Mi  10 - 19 Uhr
DO  10 - 15 Uhr
FR  10 - 13 Uhr

KONTAKT


