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EINLADUNG

AUSTAUSCH.VERNETZUNG.INFORMATION

Die Bezirkstreffen, welche die AGJD für die ehrenamtlichen Vorstände der Jugenddienste seit einigen Jahren organisiert,
können heuer nicht stattfinden. 

Der AGJD ist es trotzdem dem wichtig Möglichkeiten der Vernetzung und des Informationsaustausches zu schaffen.
Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. 

 
Die AGJD lädt deshalb zu folgenden Austauschtreffen ein:



14. Mai 2020 um 18.00 Uhr statt.
AGJD & VORSITZENDEN DER JUGENDDIENSTE

 

ONLINE AUSTAUSCH MIT DEN VORSITZENDEN DER JUGENDDIENSTE
Der AGJD ist es ein Anliegen mit den Vorsitzenden der
Jugenddienste in Austausch zu gehen und über die momentanen
Herausforderungen, Anliegen und Schwierigkeiten vor Ort zu
sprechen: wie kann die AGJD den Jugenddiensten in dieser Zeit
verstärkt zur Seite stehen, wo können gemeinsam Lösungen
angedacht werden, welche Inhalte müssen an verschiedene
Verantwortungsträger*innen auf Landesebene zu deponiert werden
und wie geht es den Vorständen mit der derzeitigen Situation.
 
Der ONLINE.AUSTAUSCH soll aber auch die Gelegenheit bieten auf
offene Fragen eine Antwort zu finden und über künftige
Entwicklungen der Jugenddienste nachzudenken.
 
 

Damit wir den ONLINE.AUSTAUSCH vorbereiten können, bitten wir
dich vorab über folgende Themen Gedanken zu machen:
 
HERAUSFORDERUNGEN & HÜRDEN: dies können Themen wie
Finanzierung, Personalsituation, Sicherheitsvorkehrungen, aber
auch inhaltliche Herausforderung, Beziehungsarbeit mit jungen
Menschen und vieles mehr sein.
 
WAS NEHM ICH MIT: jeder Krise birgt auch eine Chance. Dies sagt
sich stets so einfach, es ist jedoch nicht immer so leicht zu sehen.
Was nehmt ihr von dieser Zeit für die nächste Zukunft mit? Was
braucht es, dass die Tätigkeit eures Jugenddienstes “zukunftsfähig”
bleibt bzw. gemacht wird?
 
WAS UNS SONST NOCH UNTER DEN NÄGELN BRENNT: hier soll
alles Platz haben, was ihr gerne der AGJD und dem Netzwerk der
Jugenddienste mitteilen möchte. Sorgen, aber vielleicht auch kleine
Sternstunden. 
 
 
 

ANMELDUNG: Bitte teile uns bis 12. Mai ob mitdabei
bist oder nicht, so dass wir dir die Zugangsdaten mailen
können!
Melde dich auch bei uns, wenn du denkst nicht über das
technische Know How oder Ausrüstung zu verfügen.
Hier finden wir sicher gemeinsam eine Lösung.



Aufgrund der derzeitigen Situation ist eine fixe Planung
schwierig und wir werden in einem späteren Zeitpunkt
nochmal auf euch zu kommen und euch später informieren
wie dieser “Ratscher” stattfinden wird: bei euch im
Jugenddienst, in einem ONLINE Austausch oder ganz
anderes.
 

Keine Sorge, soll ein unkomplizierter Ratscher sein, ein
Angebot von unserer Seite, aber kein Muss!

IM SOMMER
AGJD & JUGENDDIENST 

 

Mehr Infos in Kürze auf www.jugenddienst.it

AUF A RATSCHER: SOMMERGESPRÄCHE

Hinter jedem Jugenddienst stehen eine Anzahl von
Menschen. Gemeinsam mit der*dem Vorstand setzt sich
ein Team von Mitarbeitenden für junge Menschen und die
Jugendarbeit tagtäglich ein. 
 
Wir möchten mit euch im Sommer einen "Ratscher"
machen: wo drückt der Schuh, was sind trotz der
besonderen Situation Glücksmomente, welche Ideen
brennen euch unter den Fingern, wo könntet ihr ein wenig
Unterstützung benötigen, wo hat der Jugenddienst in euren
Augen (Handlungs)Bedarf... Ganz im Sinne: zukunftsfähige
Jugenddienste!
 
 


