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 Unterstützungsmöglichkeiten, die von Jugendgruppen im Land genutzt werden können.
EU RE ANSP REC HPARTNE R*I NNEN
Der wichtigste Informationskanal in einem Verband wie der BUNDjugend ist der persönliche Kontakt unter Menschen! Bitte scheut keinen Anruf! Unsere Jugendbildungsreferentin Jana Stumpp ist für die Unterstützung von Jugendgruppen zuständig und freut sich sehr, von euch zu hören oder zu lesen. Ihr könnt Jana telefonisch unter
0711/619 70-21 erreichen. Falls ihr sie nicht telefonisch erwischt, schreibt ihr eine Mail mit eurer Telefonnummer und wann ihr gut erreichbar seid. Sie wird sich bei euch melden: jana.stumpp@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 hauptamtlichen 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?
• Wie machen wir gute Öffentlichkeitsarbeit?
• 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 Kontaktdaten findet ihr hier: www.bundjugend-bw.de/vorstand
Und die Kontaktdaten aller Mitarbeiter*innen findet ihr hier: www.bundjugend-bw.de/landesgeschaeftsstelle
MI TMAC HT REFFEN
Vier Mal im Jahr bieten dir die Mitmachtreffen die Möglichkeit, mit Aktiven und Gruppen der BUNDjugend zu sammenzukommen und neu einzusteigen. Es gibt ein Frühlingstreffen, ein Sommertreffen, ein Herbsttreffen und
ein Wintertreffen. Willkommen sind alle, die Lust darauf haben, die BUNDjugend genauer kennenzulernen und
sich mit anderen Interessierten austauschen wollen. Wir planen zusammen Aktionen, lernen von Fachleuten und
bringen eigene Perspektiven ein. Denn dafür sind die Mitmachtreffen da: Wir wollen gemeinsam etwas schaffen
und uns für unsere Umwelt und globale Gerechtigkeit einsetzen! Dafür bereiten Aktive ein Programm vor, das
Raum schafft für unsere Gedanken und Ideen. Wir sind keine Expert*innen, sondern Jugendliche und junge Er wachsene, denen unsere Welt wichtig ist. Wenn sich das für dich gut anhört, komm vorbei und mach mit!
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 GENDAKTI ONSKONGRESS
Beim Jugendaktionskongress (JAK) kommen jedes Jahr im Herbst viele motivierte junge Menschen zusammen,
um Ideen für die Zukunft zu spinnen und umzusetzen. In zahlreichen Workshops und bei öffentlichen Aktionen
beschäftigen wir uns mit aktuellen Themen aus Gesellschaft, Umwelt und Politik. Unsere Perspektiven und For derungen tragen wir dann mit einer Demo, einem Flashmob oder einer interaktiven Aktion nach außen! Abends
gibt es auf der Open Stage Platz für Tanz, Musik, Poetry Slam oder Impro-Theater. Das gemütliche JAK-Café lädt
ein, sich bei einer Limo zu unterhalten, Spiele zu spielen oder einfach nur beisammen zu sein.
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Unsere Jugendgruppen können sich gerne in der Vorbereitung beteiligen und beim JAK einen Workshop anbieten
oder sich als Gruppe präsentieren.
www.jugendaktionskongress.de
JU GEND GRU PP ENBESUC HE
Wir besuchen euch gerne vor Ort! Ladet uns ein und teilt uns mit, was ihr gerne von uns hättet: z.B. Input zu einem 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 unterstützen. Darüber hinaus könnt ihr gerne die Mitmachtreffen für eure Themen/Projekte nutzen. Meldet euch bei uns!
Wir besuchen jedes Jahr mit dem ganzen Frühlingstreffen eine unserer Gruppen vor Ort. Ladet uns ein.
SC HU LU NGEN UND SEMI NARE, I NSBESOND ERE JU GEND LEI TE R*I NNEN- LEHRGANG
Wir bieten eine Reihe von Schulungen und Seminaren zu verschiedenen Themen an. Besonders wichtig für Jugendgruppen ist der Jugendleiter*innen-Lehrgang: Hier erfahrt ihr, wie eine Gruppe funktioniert und was eine*n
gute*n Leiter*in ausmacht. Wir befassen uns mit Rechtsfragen und Finanzierung, mit Gruppendynamik und -päd agogik und vielem mehr – alles sehr anwendungsorientiert. Darüber hinaus lernst du eine Vielzahl an Gruppenspielen sowie naturpädagogische Übungen kennen. Mit diesem Handwerkszeug bist du gut gerüstet, eigene Akti onen und Projekte zu planen und durchzuführen. Nach dem Kurs kannst du die Jugendleiter*innencard (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-bw sowie in unserem
Jahresprogramm. Bitte gib uns deine Adresse, dann schicken wir dir gerne jedes Jahr das Programm zu.
• Jede Jugendgruppe bekommt von uns pro Jahr zwei Gutscheine für die Teilnahme am Jugendleiter*innenLehrgang. So könnt ihr kostenlos am Lehrgang teilnehmen.
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, Öffentlichkeitsarbeit,…
AKTI ONSTI P P S
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 HI ER NAC H DA“ – ID EEN FÜ R EI NE NEU E MOBI LI TÄTSKU 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. Dafür recherchiert ihr
vor Ort und knüpft Kontakte, um die Ausstellung auf die Gegebenheiten in eurer Kommune anzupassen. 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
STARTER- PAKET FÜ R GRU P P EN
Für unsere Gruppen haben wir ein Paket mit ganz handfestem Material zusammengestellt: Beachflag (eine große
Flagge zum Aufstellen), BUNDjugend-Fahnen, T-Shirts, Briefpapier, Buttons usw. Material, mit dem ihr professio neller 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.
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ÖFFENTLI C HKEI TSA RBEI T UND I NFOKANÄLE
In unserer Geschäftsstelle ist Marlene Kirschbaum die hauptamtliche Referentin für Öffentlichkeit und Kommunikation, die euch in allen Fragen rund um eure Öffentlichkeitsarbeit beraten kann. Ihr erreicht Marlene unter marlene.kirschbaum@bundjugend-bw.de oder 0711/619 70-23. Sie ist auch für alle Infokanäle der BUNDjugend BW
zuständig, in denen ihr euch gerne vorstellen und mit anderen vernetzen könnt:
WWW.BU NDJU GEND - BW.D E
Jede Jugendgruppe hat die Möglichkeit sich auf der Homepage der BUNDjugend BW mit Text und Bild(ern) vorzustellen. 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
SOC I AL MED I A
Die BUNDjugend BW ist auch auf Social Media aktiv. Aktuell haben wir Kanäle auf Instagram, Twitter, Mastodon
(Twitter für Open Source) und Facebook. Wir freuen uns immer, wenn wir hier Content von unseren Jugendgrup pen veröffentlichen können! Wenn ihr eine coole Aktion gemacht habt, schickt einfach Marlene ein paar Bilder
und einen kurzen Text.
Wenn ihr selbst Lust habt, einen Social Media Kanal als Gruppe zu betreiben, berät euch Marlene gerne zu In halten, Kanälen und Designfragen. Wir haben auch ein Online-Tool (Canva), mit dem ihr ganz einfach schöne Grafiken erstellen könnt. Den Zugang bekommt ihr ebenfalls von Marlene.
EMAI L- NEW SLET TE R „KL ATSC HMOHN “
Der BUNDjugend-Newsletter „Klatschmohn“ erscheint etwa einmal pro Monat und informiert über Aktuelles aus
der BUNDjugend Baden-Württemberg. Ihr könnt den Klatschmohn hier abonnieren: www.bundjugend-bw.de/
klatschmohn. Wenn ihr als Gruppe über den Klatschmohn etwas ankündigen oder berichten wollt, meldet euch
bei Marlene.
MAI LVERTEI LER
Für Jugendgruppen haben 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 interessante
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 Mitmachverteiler. Hier werden Informationen an alle Interessierten und Aktiven
im ganzen Bundesland verschickt. Die Adresse des Mitmachverteilers lautet: mit.machen@lists.bundjugend-bw.de.
Unter www.bundjugend-bw.de/mitmachverteiler kannst du dich selbst in den Mitmachverteiler ein- oder austragen.
MAI L AD 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 Marlene Bescheid, wenn ihr eine @bundjugend-bw.de-Adresse wollt. Bei Bedarf richten wir euch auch ein Postfach ein, sodass ihr von dieser Mailadresse auch Mails versenden und nicht nur empfangen könnt.

Unter www.bundjugend-bw.de/jugendgruppenleitfaden findet sich unser gesamter Jugendgruppenleitfaden. Der Leitfaden 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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