
U N T E R S T Ü T Z U N G S A N G E B O T E  D E R  B U N D jugend BW
Die BUNDjugend Baden-Württemberg hat eine Reihe von Angeboten, Informationskanälen und Unterstützungs-
möglichkeiten, die von Jugendgruppen im Land genutzt werden können.

EU RE ANSPRECHPARTNER *INNEN
Der wichtigste Informationskanal in einem Verband wie der BUNDjugend ist der persönliche Kontakt unter Men-
schen!  Bitte scheut keinen Anruf! Unsere Jugendbildungsreferentin Sabine Renelt ist für die Unterstützung von
Jugendgruppen zuständig und freut sich sehr, von euch zu hören oder zu lesen. Ihr könnt Sabine telefonisch un-
ter 0711/619 70-23 erreichen. Falls ihr sie nicht telefonisch erwischt, schreibt ihr eine Mail mit eurer Telefon-
nummer und wann ihr gut erreichbar seid. Sie wird sich bei euch melden: sabine.renelt@bundjugend-bw.de.

Ihr erreicht uns auch unter 0711/619 70-20 und info@bundjugend-bw.de.
Bei der BUNDjugend sind wir ein Team von ehren- und hauptamtliche Ansprechpartner*innen. Wir unterstüt-

zen dich/euch gerne bei allen Fragen und Themen, z.B. wenn es darum geht:
• Wie gründe ich eine Jugendgruppe?/Wie werden wir mehr?
• Wie finden wir einen Raum?
• Woher bekommen wir Geld?
• Was gibt es Rechtliches zu beachten?
• Und und und...? Stell/stellt uns deine/eure Fragen, wir versuchen weiterzuhelfen!
Ihr könnt euch mit Fragen aller Art auch immer gerne an die Vorstände der BUNDjugend wenden. Ihre Kontakt-
daten findet ihr hier: www.bundjugend-bw.de/vorstand
Und die Kontaktdaten aller Mitarbeiter*innen findet ihr hier: www.bundjugend-bw.de/landesgeschaeftsstelle

MIT MACH TREFFEN
Die Mitmachtreffen der BUNDjugend BW sind ein Forum für Interessierte und Aktive. Es gibt ein Frühlingstreffen,
ein Sommertreffen, ein Herbstreffen, ein Wintertreffen. Hier treffen wir uns, lernen uns kennen, tauschen uns aus.
Wir planen gemeinsam Aktionen, basteln an Ideen, schaffen was. Wir bringen uns gegenseitig was bei, werden
zusammen schlauer, haben jede Menge Spaß und treffen Freund*innen. Hier kannst du in Verschiedenes rein-
schnuppern und die BUNDjugend kennenlernen. Egal ob du neugierig auf die BUNDjugend bist oder in einer
BUNDjugend-Gruppe, einem Projekt oder anderswo engagiert bist: Herzlich willkommen!

Das Programm wird jedes Mal von Aktiven zusammengestellt. Wenn du Themen, Ideen oder Fragen hast, die
du gerne mit anderen besprechen willst, lass es uns wissen – dafür gibt’s die Mitmachtreffen. Die Mitmachtreffen
sind Werkstatt, Plattform, Laboratorium und Spielraum zugleich für alle von 14 bis 27, die was tun wollen für
Umwelt und globale Gerechtigkeit. Mit anderen zusammen. Wir sind keine Expert*innen, sondern Jugendliche
und junge Erwachsene, denen unsere Welt wichtig ist.

Die Mitmachtreffen sind kostenlos und die Fahrtkosten werden innerhalb Baden-Württembergs erstattet.
Übernachtet wird mit Schlafsack und Isomatte. Melde dich an, damit das Essen reicht.
www.bundjugend-bw.de/mitmachtreffen

JU GENDAKTIONSKONGRESS
Der Jugendaktionskongress (JAK) ist ein Mitmachtreffen auf einem anderen Level. In den Herbstferien treffen sich
100–200 tolle junge Menschen, gehen in Workshops und Exkursionen, tanzen bei Konzerten und suchen ge-
meinsam nach den Stellschrauben zur Veränderung der Welt. Wer dabei war, will wiederkommen. Unsere Jugend-
gruppen können sich gerne in der Vorbereitung beteiligen und sich beim JAK als Gruppe präsentieren.
www.jugendaktionskongress.de
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JU GEND GRU PPENBESU CHE
Wir besuchen euch gerne vor Ort! Ladet uns ein und teilt uns mit, was ihr gerne von uns hättet: z.B. Input zu ei-
nem Thema, Austausch wie andere Gruppen sich organisieren, Aktionsideen, was läuft auf Landesebene und und
und. Es kommen gerne Vorstände und/oder Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle zu euch, um euch zu unterstüt-
zen. Darüber hinaus könnt ihr gerne die Mitmachtreffen für eure Themen/Projekte nutzen. Meldet euch bei uns!
Häufig besuchen wir auch mit dem ganzen Frühlingstreffen eine unserer Gruppen vor Ort. Ladet uns ein.

SCHU LU NGEN U ND SEMINARE , INSBESOND ERE JU GEND LEITER* INNEN- LEHRGANG
Wir bieten eine Reihe von Schulungen und Seminaren zu verschiedenen Themen an. Besonders interessant für
Jugendgruppen ist der Jugendleiter*innen-Lehrgang: Wenn du wissen willst, wie eine Gruppe funktioniert und
was eine*n gute*n Leiter*in ausmacht, dann komm zu unserem Jugendleiter*innen-Lehrgang. Dieser Lehrgang
richtet sich an alle, die selbst mit anderen Jugendlichen im Umwelt- und Naturschutz aktiv sind oder aktiv wer-
den wollen. Wir befassen uns mit Rechtsfragen und Finanzierung, mit Gruppendynamik und -pädagogik und vie-
lem mehr – alles sehr anwendungsorientiert. Darüber hinaus lernst du eine Vielzahl an Gruppenspielen sowie
naturpädagogische Übungen kennen. Mit diesem Handwerkszeug bist du gut gerüstet, eigene Aktionen und Pro-
jekte zu planen und durchzuführen. Nach dem Kurs kannst du die Juleica beantragen, sofern du zusätzlich einen
Erste-Hilfe-Kurs absolviert hast und ehrenamtlich aktiv bist.
• Mehr Infos zur Juleica und aktuelle Schulungstermine unter www.bundjugend-bw.de/juleica.
• Infos zu aktuellen Schulungen und Seminaren unter www.bundjugend-bw.de/termine sowie in unserem Jahres-

programm. Bitte gib uns deine Adresse, dann schicken wir dir gerne jedes Jahr das Programm zu.
Wenn ihr als Jugendgruppe an Themen interessiert seid, die ihr nicht bei uns findet, meldet euch trotzdem gerne,
wir bieten auch Seminare „nach Bedarf“ an. Mögliche Themen könnten sein: Moderation, Aktionsentwicklung…

LAND ESWEITE  AKTIONSTAGE
Seit 2017 veranstalten wir einmal im Jahr einen landesweiten Aktionstag. Der Aktionstag wird gemeinsam mit
Aktiven aus Jugendgruppen so vorbereitet, dass es für Jugendgruppen einfach möglich ist, sich am Aktionstag mit
Aktionen vor Ort zu beteiligen. Es werden Aktionspakete mit Materialien und Hintergrundinfos zum Thema und
zur Umsetzung des Aktionstags erstellt. Gemeinsam sind wir sichtbarer und es macht mehr Spaß, wenn man
weiß, dass gleichzeitig an verschiedenen Orten auch anderen BUNDjugend-Gruppen aktiv sind.
www.bundjugend-bw.de/aktionstage 

AKTIONS TIPPS
Unter www.bundjugend-bw.de/aktionstipps findest du auf unserer Homepage eine Sammlung von Aktionstipps. Es
sind größere und kleinere Aktionen darunter – welche, die du alleine umsetzen kannst und welche, die du am
besten gemeinsam mit anderen umsetzt. Wenn ihr in euren Gruppen gute Aktionen habt, schreibt uns gerne eine
Anleitung und schickt sie uns zusammen mit ein paar Fotos, dann veröffentlichen wir euren Tipp und andere
können sich durch eure Ideen anregen lassen.

„VON HIER NACH DA“ – ID EEN FÜ R E INE  NEU E  MOBI LITÄTSKU LTU R
Wir haben eine Ausstellung zum Thema nachhaltige Mobilität, die ihr euch ausleihen und die ihr bei euch vor
Ort zeigen könnt. Bei der Ausstellung geht es darum, dass ihr in eurer Kommune das Thema nachhaltige Mobili -
tät aus Jugendperspektive aufarbeitet und das ganze öffentlichkeitswirksam präsentiert. Ihr könnt die Ausstel -
lung nicht einfach aufbauen, sondern ihr müsst bei euch vor Ort recherchieren und Kontakte knüpfen. Aber die
Mühe lohnt sich: Ihr wärt nicht die erste Gruppe, die hinterher in ihrer Kommune bekannter ist oder sogar von
der Stadtverwaltung gefragt wird, wenn neue Radwege geplant werden sollen usw. Ihr braucht als Gruppe 2–3
Monate Zeit und Lust auf das Thema. Begleitend gibt es Workshops mit einem Museumspädagogen, der euch bei
der Erarbeitung unterstützt. www.bundjugend-bw.de/vonhier-nachda
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GRU PPENU NTERS TÜ TZ U NGSPAKET
Für unsere Gruppen haben wir ein Paket mit ganz handfestem Material zusammengestellt: Beachflag, BUNDju-
gend-Fahnen, T-Shirts, Briefpapier, Buttons usw. Material, mit dem ihr professioneller auftreten könnt und die
Leute euch gleich als BUNDjugend erkennen können. Wenn ihr das Paket noch nicht habt, meldet euch bei uns.
Wenn ihr euch als Gruppe auflöst, gebt uns das Paket bitte zurück, damit wir es an andere Gruppen weitergeben
können.

WWW.BU NDJU GEND -BW.D E
Jede Jugendgruppe hat die Möglichkeit sich auf der Homepage der BUNDjugend BW mit Text und Bild(ern) vorzu-
stellen. Hier könnt ihr auch Berichte über eure Aktionen veröffentlichen. So kann die Gruppe von interessierten
Jugendlichen leichter gefunden werden. Außerdem wird sichtbarer, wo es im Land überall BUNDjugend-Gruppen
gibt. Darstellung der BUNDjugend-Gruppen unter: www.bundjugend-bw.de/vor-ort

EMAIL-NEWSLET TER „KLATSCHMO HN“
Der BUNDjugend-Newsletter „Klatschmohn“ erscheint etwas einmal pro Monat und informiert über Aktuelles aus
der BUNDjugend Baden-Württemberg. Alle BUNDjugend-Interessierten sollten den Klatschmohn sofort abonnie-
ren: www.bundjugend-bw.de/klatschmohn. Wenn ihr als Gruppe über den Klatschmohn etwas ankündigen oder be-
richten wollt, meldet euch bei uns.

MAILVERTEILER
Für Jugendgruppen betreiben wir den Email-Verteiler jugendgruppen@lists.bundjugend-bw.de, über den ihr euch
mit Aktiven aus anderen Jugendgruppen austauschen könnt. Außerdem schicken wir euch immer wieder interes-
sante Informationen vom Landesjugendvorstand und aus der Geschäftsstelle. Eine Mail an diese Adresse erreicht
alle unsere Jugendgruppen auf einmal. Meldet euch bei uns unter  info@bundjugend-bw.de, falls eure Gruppe
noch nicht über den Verteiler erreicht wird oder wir weitere Gruppenmitglieder aufnehmen sollen.

Außerdem interessant ist der Aktivenverteiler. Hier werden Informationen an alle Interessierten und Aktiven
im ganzen Bundesland verschickt. Die Adresse des Aktivenverteilers lautet: aktive@lists.bundjugend-bw.de. Unter
www.bundjugend-bw.de/mitmachtreffen kannst du dich selbst in den Aktivenverteiler ein- oder austragen.

MAILAD RESSE
Alle Jugendgruppen haben die Möglichkeit eine eigene BUNDjugend-Mailadresse zu bekommen. So bekommt
der  Mailverkehr  der  Gruppe einen offizielleren  Charakter  und Gruppenmitglieder  müssen nicht  ihre  private
Adresse veröffentlichen. Die Mailadresse hat folgendes Schema:  ort@bundjugend-bw.de. Diese Mailadresse ist
eine Weiterleitung an eine oder zwei private Mailadressen. Wenn die Ansprechperson eurer Gruppe wechselt,
schalten wir auf die neuen Adressen um und eure Gruppenadresse ist weiterhin erreichbar. Gebt uns Bescheid,
wenn ihr eine @bundjugend-bw.de-Adresse wollt. Bei Bedarf richten wir euch auch ein Postfach ein.

Unter www.bundjugend-bw.de/jugendgruppenleitfaden findet sich unser gesamter Jugendgruppenleitfaden. Der Leitfa-
den besteht aus einzelnen kurzen Kapiteln zu wichtigen Themen. Der Leitfaden wird weiter wachsen und kann ständig
erweitert und verbessert werden. Bitte schickt uns Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen, Fragen und Ideen.
BUNDjugend Baden-Württemberg, Rotebühlstr. 86/1, 70178 Stuttgart, 0711/619 70-20, info@bundjugend-bw.de
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