Kajak - Energie auf dem Hochrhein
16.06 - 19.06.22 | Hochrhein
Wie wird Strom und Energie nachhaltig erzeugt? Neben dem Besichtigen eines Wasser- und Atomkraftwerks werden wir uns auch
inhaltlich mit klima- und ergeriepolitischen Themen auseinandersetzen. Wenn wir genug von Energieerzeugung haben, können wir
uns beim Kajaken mit unserer eigenen Muskelenergie auspowern.

Von Steinpilzen und Pfifferlingen
23.09.-25.09.22 | Haus Kegel
Wir wollen durch die Wälder ziehen und allerlei Interessantes über
Pilze erfahren. Neben dem gemeinsamen Sammeln steht auch der
kreative Umgang mit Pilzen im Vordergrund (z.B. Herstellung von
Pilzpapier oder Färben mit Pilzen). Die leckeren gefundenen Pilze
werden wir abends am Lagerfeuer genießen. Ein Wochenende für
pilzbegeisterte Naturliebende und Anfänger*innen.

Streuobstwiese mit Teilis erleben
14.10.-16.10.22 | JBS Bempflingen
Wir beschäftigen uns spielerisch mit den Zusammenhängen vom Lebensraum Streuobstwiese und dem Naturraum Mittleres Albvorland
mit seiner großen Artenvielfalt. Wir gehen auf Tierspurensuche
oder schauen uns Pflanzen genauer an. Mit diesen neuen Ideen
kannst du dein Vor- oder Nachtreffen ausgestalten.

Train the Trainer
25.11.-27.11.22 | JBS Bempflingen
Du hast Lust, dein Wissen als Seminarleitung an andere weiterzugeben, bist dir aber noch unsicher, wie du das am besten umsetzen
sollst? Oder du möchtest deine Seminare noch besser gestalten
und deine Ideenkiste weiter füllen?

Weitere Termine
Brett- und Kartenspielwochenende 1 ................. 01.04.-03.04.22
Listenabgabe Pfingsten ................................................... 09.05.22
Listenabgabe Sommer ................................................... 20.06.22
Wir packen für Freizeiten ..................................... 15.07.-17.07.22
Materialcheck am Zeltplatz ................................. 10.09.-11.09.22
Materialcheck in der Jugendbildungsstätte ....... 16.09.-17.09.22
Mitgliederversammlung des BDP LV BaWü e.V................ 17.09.22
Sommerfest für alle Aktiven und Ehemaligen ...... 17.09.-18.09.22
Teamer*innenbörse für 2023 ................................ 07.10.-09.10.22
Brett- und Kartenspielwochenende 2 .................. 21.10.-23.10.22

Vorstandssitzungen
Der erweiterte Vorstand (eVo) trifft sich 4-5x im Jahr. Falls du dich
hier engagieren möchtest, melde dich unter gvo@bawue.bdp.org.

Wer ist der BDP?
Bunt, frech, vielseitig - der BDP ist ein innovativer, basisdemokratischer, selbstbestimmter, antirassistischer, multikultureller, keiner
Partei und Erwachsenenorganisation angeschlossener Jugendverband, der sich für eine bessere und gerechtere Welt einsetzt. Der
BDP ist Mitglied im Landesjugendring BW, im Bundesjugendring und
gemeinnützig anerkannt.
Jugendarbeit im BDP ist kein bloßes Konsumangebot. Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene werden ermutigt, eigene Interessen in Gruppen selbst zu organisieren und sich als wachsende Persönlichkeiten in eine soziale Gemeinschaft verantwortlich
einzubringen. Aber auch andere ernst zu nehmen, unterschiedliche
Bedürfnisse wahrzunehmen und zu leben, Konflikte zuzulassen und
kooperativ auszutragen, etwas zu riskieren und Neues auszuprobieren. Der BDP unterstützt und bestärkt Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene darin, diese Prozesse zu gestalten und widmet ihnen
bewusst Zeit, Raum, Aufmerksamkeit und Wertschätzung.

Allgemeines zu unseren Veranstaltungen
Die angegebenen Leistungen umfassen immer Übernachtung und
Essen. Für Aktive, das sind Teamer*innen, die Seminare im Rahmen
ihrer Aus- und Weiterbildung besuchen, trägt i.d.R der BDP die
Kosten. Ein Großteil unserer Seminare ist nach Juleica-Kriterien anerkannt. Informationen zur genauen Beitrags- und Fahrtkostenregelung
und zur Juleica findest du unter www.jugendseminare.org.

So erreichst du uns
BDP Baden-Württemberg e. V.
Grafenberger Str. 25 • 72658 Bempflingen
07123/360 65 65 • info@bawue.bdp.org
www.bawue.bdp.org

Anmeldung und ausführliche Infos
bawue.bdp.org/veranstaltungen oder jugendseminare.org

Seminare 2022

www.jugendseminare.org
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Jugendleiter*innenschulung (Juleica)
Jugendfreizeiten: 25.05.-29.05.22 / 15.06.-19.06.22 /
18.04.-24.04.22 kompakt mit Erste Hilfe »Einmal hin, alles drin«
| JBS Bempflingen
Kinderfreizeiten: 25.05.- 29.05.22 | BDP-Zeltplatz Füramoos
Du willst eine Freizeit leiten? Auf diesem Lehrgang lernst du das
pädagogische, rechtliche und organisatorische Handwerkszeug,
welches dir den Einstieg als Teamer*in erleichtert. Schon vorab
kannst du einige Inhalte in unserem BDP(M)oodle kennenlernen.

Erste Hilfe für Gruppenleiter*innen
18.03.-19.03.22 / 19.03.-20.03.22 / 25.11.-26.11.22 /
26.11.-27.11.22 | JBS Bempflingen
Hier lernst du neben dem klassischen 9-stündigen Lehrgang für
die Juleica durch anerkannte Erste-Hilfe-Referent*innen auch noch
weitere Erste-Hilfe-Besonderheiten speziell für Freizeiten.

Outdoor Erste Hilfe für Gruppenleiter*innen
13.05.-15.05.22 | Freizeitheim Owen
Erste Hilfe Kurs und 112 ist ja schön und gut – aber was mach ich,
wenn ich in der „Wildnis“ mit einer Gruppe unterwegs bin und es
kann kein Krankenwagen zu mir kommen? Dieser Kurs befähigt dich
in kritischen Situationen unterwegs souverän und richtig zu entscheiden. V.a. für Trekking- und Mobilteamer*innen gedacht. Veranstalter
dieses Seminars ist die NAJU BW.

Nachhaltig Kochen für Gruppen
18.03.-20.03.22 / 29.04-01.05.22 / 25.11.-27.11.22
JBS Bempflingen
Lecker und nachhaltig für große Gruppen auf Freizeiten kochen? Neben
dem eigentlichen Kochen werden wir uns u.a. mit Mengenkalkulation,
Küchen- und Kochorganisation, Einkauf, Hygiene, Dekoration, und
dem richtigen Würzen beschäftigen.

Learning by Trekking
26.05.-29.05.22 / 24.06.- 26.06.22 | unterwegs
Planlos beim Tarpaufbau? Orientierungslos trotz Karte? Beim Benzinkocher ist der Funke auch noch nicht übergesprungen? Gemeinsam beseitigen wir alle Unklarheiten für eure nächste Trekkingtour.

Inklusionsseminar
18.03.-20.03.22 | JBS Bempflingen
Wir besprechen Grundlagen zu Behinderungen und dem inklusiven Gedanken. Außerdem greifen wir Erfahrungen und Herausforderungen im Umgang mit Menschen mit Behinderungen auf.

Juleica-Aufbauseminar für Gruppenleiter*innen
25.03.-27.03.22 | JBS Bempflingen
Gemeinsam werden wir Erlebnisse unserer bisherigen
Freizeitenarbeit und sich daraus ergebende Herausforderungen im
Umgang mit Kindern und Jugendlichen betrachten, um mögliche
Verhaltensweisen als Teamer*in zu besprechen.

Wie wird unsere digitale Zukunft?
08.04.-10.04.22 | JBS Bempflingen
Künstliche Intelligenz, virtuelle Realität, Science Fiction. Wir leben in einer Welt, die immer digitaler wird. Doch wohin entwickelt
sie sich und wie wird das unsere Gesellschaft verändern? Ausgehend von Science-Fiction-Szenarien wollen wir Neues entdecken,
gemeinsam diskutieren und uns Zukunftsideen ausmalen.

Rund um Teamerlebnis - Erlebnispädagogik
08.04.-10.04.22 | JBS Bempflingen
Als Team und ganze Freizeit zusammenzuwachsen ist das
Ziel – d
 afür sorgen Erlebnisse im Team. Du lernst erlebnispädagogische Methoden sowie Grundlegendes zur Teamentwicklung
kennen und erprobst es praktisch.

Maximal kreativ
29.04-01.05.22 | JBS Bempflingen
Kreativ zu sein ist ein besonderes Erlebnis für Kinder und Jugendliche. In diesem Basisseminar finden wir durch eigenes Experimentieren und Erproben heraus, wie wir wenige Materialien kreativ
und vielfältig einsetzen und andere dazu anleiten können.

Eseltrekking leicht gemacht
29.04-01.05.22 | ab Aschaffenburg
Bei einer Wanderung durch den Spessart mit vier Zwergeseln wird
praxisnah vermittelt, was du beim Trekken mit Eseln wissen musst.

Karte, Zelt und Feuer für Fortgeschrittene

Rettungsschwimmer*in kompakt

13.04.-17.04.22 | unterwegs
In diesem aufbauenden Fachmodul für Trekking- und MobilFreizeiten-Interessierte behandeln wir vertiefend Themen wie
Orientierung mit Kompass und Karte, Wetterkunde und weiteres.

Frühsommer 2022 | Stuttgart
Im Notfall auch im Wasser richtig handeln? Du lernst alle theoretischen und praktischen Ausbildungsinhalte, welche zum Ablegen der verschiedenen Prüfungen (DRSP Bronze, DRSP Silber)
erforderlich sind. Vorraussetzung ist ein gültiger Erste-Hilfe-Kurs.

Naturerlebnisseminar
06.05.-08.05.22 | BDP-Zeltplatz Füramoos
Die Natur auf spielerische Weise zu erleben macht Kindern und Jugendlichen nicht nur Spaß, sondern eröffnet ihnen auch einen wertvollen
Erfahrungsraum für ihre persönliche Entwicklung. In diesem Wochenend-Seminar werden zahlreiche Methoden und Spiele vorgestellt,
die Kinder- und Jugendgruppen die Natur erlebnisorient näher
bringen können.

Singen, Percussion, Musik
06.05.-08.05.22 | JBS Bempflingen
Um viele Anregungen zum gemeinsamen Musizieren zu bekommen, wollen wir an diesem Wochenende sowohl einfache Percussions für Gruppen zeigen als auch neue und alte Lieder singen
(lernen), Gitarre spielen und unser Lied-Repertoire erweitern.

Radfreizeitenhandling für alle Fälle
13.05.-15.05.22 | ab JBS Bempflingen
Das Outdoorseminar für Radteamer*innen und solche, die es
werden wollen. Unsicher im Umgang mit Tarps? Wie putze ich den
Benzinkocher? An welcher Linie radle ich eigentlich entlang? Wie
packe ich meine Satteltaschen? Und was mache ich eigentlich,
wenn ein Fahrrad kaputt ist? Diesen Themen widmen wir uns z.B.
an diesem Wochenende.

Spiele für Großgruppen
20.05 - 22.05.22 | JBS Bempflingen
An diesem Wochenende bekommst du zahlreiche Spielformen
und Ideen an die Hand und weißt sie anschließend gruppendynamisch sinnvoll einzusetzen.

Kajak für Gruppenleiter*innen
20.05.-22.05.22 | Horb am Neckar
In diesem Fachmodul für Kajakfreizeiten-Teamer*innen üben wir
die Grundbegriffe des Kajakfahrens gemeinsam in der Theorie und
werden anschließend das Gelernte in der Praxis ausprobieren.

