Wieder gibt es viel Neues in der Jugendarbeit: neuer politischer LandesJugendReferent, neue Seminare, neue Projekte.
Das und vieles mehr bringt Abwechslung an den kurzen und kalten Wintertagen.
Eine stressfreie und besinnliche Vorweihnachtszeit sowie neuen Elan und alles Gute für 2016 wünscht das LandesJugendReferat!

Seminare und Lehrgänge
Ab sofort starten wieder die Anmeldungen für viele Seminare und Lehrgänge. Von Migration, Grundkurs und Rechtsfragen in der Jugendarbeit,
Spielpädagogik oder Öffentlichkeitsarbeit bieten wir für alle MitarbeiterInnen von Jugendeinrichtungen, -zentren, -organistionen, LehrerInnen,
Studierende und an der Jugendarbeit Interessierte ein abwechslungsreiches Aus- und Weiterbildungsprogramm.

3 Fragen an LH-Stv. Mag. Thomas Stelzer

Geförderte Studienreise

Mag. Thomas Stelzer ist Landeshauptmann-Stellvertreter und in der
Landesregierung auch für die Jugend zuständig. Wir haben ihn zum
Gespräch gebeten, um mit ihm über seine Pläne im Jugendbereich und
die nächsten Projekte zu sprechen.

Du bist zwischen 16 und 20 Jahre alt und möchtest in dem von dir
bestimmten Reiseland Erfahrungen sammeln? Und dafür erhältst du
auch noch 600 Euro Förderung! Ziel ist es, die Bequemlichkeiten des
Alltags zu verlassen, neuen Menschen zu begegnen und Interessen
zu vertiefen, die eine wichtige Rolle für dich spielen.

WebChecker-Workshops im
schulischen Freizeitteil
Schulen haben einerseits die Möglichkeit,
diese Workshops in einer 2-Stunden-Variante
zu buchen und andererseits die Kosten dieser
Workshops im Rahmen der Förderung der
Personalkosten für den Freizeitteil refundiert
zu erhalten.

Religiöser Extremismus

Erasmus+ Award 2015

Religiöser Extremismus ist ein schnell
wachsendes Problem und die Radikalisierung
von zunehmend mehr (auch junger)
Menschen stellt unsere Gesellschaft vor eine
große Herausforderung.

Am 2. Dezember 2015 wurde in Österreich
erstmals der Erasmus+ Award verliehen.
Herausragende Projekte aus dem Jugendund Bildungssektor sowie außergewöhnlich
engagierte ProjektträgerInnen wurden geehrt
und einer breiten Öffentlichkeit präsentiert.
Der Award steht für Qualität und
Nachhaltigkeit und dient den Prämierten als
Gütesiegel.

Die Info dazu ("Der Salafismus und seine
möglichen Indikatoren") ist auf unserer
Homepage downloadbar.

