Jugend

„Funtastischer“ Lehrgang
Oberbayern Das Sportjugendforum der

BSJ Traunstein war ein voller Erfolg.

Z

um Sportjugendforum 2017 der Bayerischen Sportjugend im Kreis Traunstein
waren Jugendleiter aus 13 verschiedenen
Sportvereinen angereist. Parallel dazu trafen
sich interessierte Jugendliche zur Vorbereitung eines weiteren Juniorteams zu „Funtastisch 2017“. Thomas Hoffmann, Kreisjugendleiter der BSJ Traunstein, der auch für
die Planung und Organisation der zweitägigen AEJ-Maßnahme verantwortlich war,
konnte insgesamt 30 Teilnehmer begrüßen.
Nach einer Vorstellungsrunde brachte er den
Anwesenden die Struktur der BSJ nahe.
Elisabeth Maier vom Amt für Kinder, Jugend und Familie im Landkreis Traunstein
stellte als eine von drei derzeitigen Sozialraumkoordinatorinnen ihre Arbeit vor. Sie
informierte zu den Themen Arbeit in der Jugendhilfe, Aufgaben des Amtes für Kinder,
Jugend und Familie, Leistungen der Jugendhilfe, Prävention, Aufklärung bezüglich Erziehungsfragen und Persönlichkeitsentfaltung,
Sport und Integration und stellte bisherige
Projekte vor. Das Amt sucht den Kontakt zu
den ansässigen Sportvereinen, um auffällige
Jugendliche in diese zu integrieren.
Die verschiedenen Formen der Zuschüsse, die von den Vereinen für ihre Jugendarbeit
über den Kreisjugendring und auch über die
BSJ beantragt werden können, stellte Philipp
Weißenbacher vor. Es wurden dabei ausführlich die Voraussetzungen und die kommenden
neuen Richtlinien für die Bezuschussung von
Jugendbildungs- und Freizeitmaßnahmen
besprochen. In einem Übungsteil konnten die
Seminarteilnehmer in kleinen Gruppen eine

Jugendbildungsmaßnahme planen und
im Plenum vorstellen.
Aus München war die Referentin Heike Fleischmann angereist. Sie
brachte den Anwesenden die „Heidelberger Ballschule“ näher. Nach der
Vorstellung des Konzeptes und der
theoretischen Grundlagen ging es
für alle zum praktischen Teil mit verschiedensten Ball-Spiel-Variationen
in die Turnhalle.
Zeitgleich fand für die anwesenden Jugendlichen eine Teambildungsmaßnahme
mit Referent Roland Meier statt. Das Gruppengefühl sollte durch Motivation und
Spaß gestärkt werden. Um auf die Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen zu können,
sei es wichtig zu wissen, was die Jugend von
heute braucht und wie sie denkt, so Theresa Brandl, Jugendsprecherin der BSJ Traunstein. In einem Unterrichtsgespräch wurden
Partizipation und Erwartungen anhand der
Wünsche und Bedürfnisse der anwesenden
Jugendlichen erörtert und wertvolle Tipps
zur Umsetzung in den Vereinen gegeben.
Dass Alt und Jung auch miteinander etwas gestalten können, musste beim Abendprogramm bewiesen werden – zusammen
sollten sie ein Dart-Turnier auf die Beine
stellen. Dafür wurde vom BLSV-Sportcamp
Inzell in acht Dartscheiben als zusätzliches
Sportangebot investiert, was sich als großer
Gewinn herausstellte. Der Abend wurde intensiv dazu genutzt, sich untereinander auszutauschen.

Zum Abschluss gab
es für alle noch Informationen über die Juleica (Jugendleitercard) und über weitere
Fortbildungen der BSJ im Kreis Traunstein.
Geplant sind für 2017 ein ÜL-Lizenzverlängerungslehrgang und eine ClubassistentenAusbildung. Die BSJ wird auch dieses Jahr
wieder in Kooperation mit mehreren Sportvereinen eine FSJ-Stelle anbieten. Bei einer
Reflexion zum Schluss konnten alle Lehrgangsteilnehmer ihre Eindrücke vom Wochenende schildern und auch ihre Wünsche
vorbringen. Aktuelle Informationen und Ter@ www.traunstein.bsj.org
mine unter 


Thomas Hoffmann

kompakt
Projekte für ein gesundes Aufwachsen gesucht
Ideenwettbewerb Mitmachen können alle, die
verhältnispräventive Maßnahmen für eine gesun
de Gewichtsentwicklung bei Kindern und Jugend
lichen umsetzen. Die Gesellschaft für Versiche
rungswissenschaft und -gestaltung e.V. (GVG), ein
Zusammenschluss fast aller Träger des Systems
der sozialen Sicherheit und des Gesundheitswe
sens in Deutschland, ruft zur Teilnahme am „Ide
enwettbewerb Verhältnisprävention“ auf. Dieser
wird durch das Bundesministerium für Gesundheit
gefördert. Ziel des Wettbewerbs ist es, Engage
ment und Praxiserfahrungen der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer bekannt zu machen und den Aus
tausch der Akteurinnen und Akteure zu fördern.
Bislang zielt der Großteil an Maßnahmen in
Deutschland vorrangig auf das individuelle Ver
halten der Heranwachsenden ab. Deshalb gibt es
den Ideenwettbewerb Verhältnisprävention. Ge

sucht werden Vorhaben,
die langfristig die Rah
menbedingungen für ein
gesundes Aufwachsen
in Familien, Kindertages
stätten, Schulen, Wohn
quartieren, Kommunen
oder Freizeiteinrichtungen verbessern.
Die aktuelle Bewer
bungsphase des „Ideen
wettbewerbs Verhält
nisprävention“ läuft noch
bis zum 14. Juni 2017. Für den 13. September 2017
ist eine Abschlussveranstaltung geplant. Dort wer
den die Ergebnisse des Wettbewerbs vorgestellt,
und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer können
sich austauschen und vernetzen.
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Weitere Infos und die Anmeldeunterlagen er
halten Sie bei Janina Wisser, Projektmanagerin
„Ideenwettbewerb Verhältnisprävention“, Telefon
030/8561123-41, E-Mail: j.wisser@gvg.org oder
unter @ www.ideenwettbewerb.gvg.org
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