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Workshop: erstellung der thesen des Wahl-o-mat

Neues aus der Geschäftsstelle

Der SJR-Newsletter „Die Flüstertüte“ hat auch in seiner
vierten Ausgabe wieder Neuigkeiten rundum das Thema „Jugendarbeit“ für euch zusammen getragen.
In der Geschäftsstelle laufen die Vorbereitungen auf
die nächste Vollversammlung am 06.07.2022 bereits
auf Hochtouren. Die Einladungen sind per Post an die
Mitglieder rausgegangen. Wir freuen uns, dass diese
Vollversammlung wieder in Präsenz im Haus der Jugend stattfinden kann und sind voller Vorfreude, euch
zahlreich begrüßen zu dürfen. Nun aber, viel Spaß beim
Lesen der neusten Ausgabe!

Canva Pro für gemeinnützige organisationen
„Canva“ ist ein Design-Werkzeug mit dem ihr leicht
eigene Share Pics und Story-Beiträge für soziale Medien, aber auch Marketingmaterialien, wie Sticker,
Postkarten und Plakate erstellen könnt. Alle Menschen können Canva als eingeschränkte Variante
kostenlos nutzen, jedoch kann man als gemeinnützige Organisation auch auf alle Premium-Funktionen
von Canva kostenlos zugreifen. Bewerbt euch dafür
ganz einfach unter: https://www.canva.com/de_de/canvafuer-non-profit-organisation/

Monstera und die gaia-Gewächse
Pflanzen sind dekorative Lifestyle-Objekte. Aber Pflanzen sind auch überlebenswichtige Akteure - vielleicht
sogar die „besseren Menschen“? Doch als stumme Geschöpfe für eine Revolution nicht geeignet...oder? In
„Monstera und die Gaiagewächse“ (Social Media Performance und szenisches Konzert) untersucht die Plantfluencerin Becky zusammen mit 2 Musikerinnen unser
Verhältnis zu diesen grünen Wesen. Performt wird dieses Experiment zunächst auf Instagram und bei ihren
Konzerten. Konzerte finden am 08. und 09.06.2022 um
20 Uhr im OSCO auf dem PLATZprojekt statt. Weitere
Infos: http://agenturfuerandereswachstum.de/projekte-aktivitaeten-referenzen/monstera-und-die-gaia-gewaechse/

Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) lädt
vom 30.06.-02.07.2022 zum Workshop zur Erstellung
der Thesen für den Wahl-O-Mat Niedersachsen 2022
ein. Der Wahl-O-Mat erleichtert den Vergleich der
unterschiedlichen Positionen der Parteien zu bestimmten Themen einer Wahl. Die Thesen des Wahl-O-Mat
entwickelt eine Redaktion aus jungen Wahlberechtigten, Fachleuten aus der Wissenschaft, Journalismus
und Bildung und den Verantwortlichen der bpb sowie
der Niedersächsischen Landeszentrale für politische
Bildung. Kosten für die Anreise, Verpflegung und Unterkunft werden übernommen. Bewerbungsschluss
ist der 02.06.2022. Weitere Infos zur Bewerbung und
dem Workshop erhältst du unter: https://www.bpb.de/
veranstaltungen/veranstaltungskalender/506810/workshopzur-erstellung-der-thesen-fuer-den-wahl-o-mat-niedersachsen2022/?pk_campaign=nl2022-04-27&pk_kwd=506810

Online-Portal zum Datenschutz im Ehrenamt
Die Stiftung „Datenschutz“ hat ein ansprechendes, neues Online-Portal eingerichtet, das Vereinen und Engagierten die nicht immer einfachen Datenschutzregeln
verständlich erklärt und Orientierung bietet. Das Online-Portal bietet informative Texte, Webinare und Videos sowie Anwendungsfälle aus der Praxis und einen
Generator zur Erstellung von Datenschutzerklärungen
für die Websites von Vereinen an. Hier direkt zum Online-Portal: https://stiftungdatenschutz.org/ehrenamt

Umfrage: Auswirkungen der Pandemie auf Freizeiten
Der Bundesjugendring führt im Rahmen der neuen Fachstelle „Jugendreisen“ eine Umfrage (ca. 10
Minuten) zu den Auswirkungen der Pandemie
auf Freizeitmaßnahmen durch. Ziel ist es, anhand
der Umfrageergebnisse gegenüber (bundes)politischen Entscheidungsträger*innen die Auswirkungen der Pandemie auf jugendverbandliche Freizeitmaßnahmen aufzuzeigen. Eure Einschätzungen
und Erfahrungen könnt ihr mit der Teilnahme an
der Umfrage bis zum 06.06.2022 abgegeben unter:
https://go.dbjr.de/umfrage-jugendreisen

