Hallo,
Spannend und erfolgreich war die LandesjugendreferentInnen-Konferenz, die heuer in Linz stattfand. Aber genau so interessant und mit vielen
Projekten und Informationen geht es weiter, denn wir sind mitten im "Jahr der Jugendarbeit"!

LandesjugendreferentInnen-Konferenz 2016
Einmal im Jahr treffen sich die JugendreferentInnen aus ganz Österreich. 2016 hat OÖ. den Vorsitz. Schwerpunktthema war Integration.
Besondere Anliegen sind für Landeshauptmann-Stv. Stelzer die Vermittlung von Grundwerten und das Erlernen der deutschen Sprache.
Jugendministerin Karmasin betont die alamierende Zahl der Jugendlichen, die sich trotz normalem BMI zu dick fühlen.

2016 - Jahr der Jugendarbeit
Jugendarbeit leistet großartige und wichtige Beiträge, junge Menschen
zu fördern und zu stärken! Passend dazu hat das BM für Familien und
Jugend einen interessanten Infofolder über Aktivitäten, Ziele,
Voraussetzungen und viel Wissenswertes herausgegeben.

Folderreihe "Im Detail"
Unsere "Im Detail"-Folder wurden wieder
aktualisiert und in neuem Layout aufgelegt.
Diese beinhalten Informationen zur
Volljährigkeit, Gestaltung eines Jugendtages
in der Gemeinde, Neuigkeiten in der
Spielpädagogik, über die Möglichkeit eines
mobilen Jugendzentrums u.v.m. Ab sofort gibt
es auch einen Folder zum Thema
"Sommerkino" in der Gemeinde.

START - Stipendien für SchülerInnen mit
Migrationsgeschichte
Das Stipendienprogramm, das die persönliche Entwicklung fördert,
Talente stärkt und Wege für die Zukunft aufzeigt. Ein STARTStipendium für talentierte, sozial engagierte und motivierte
SchülerInnen der Oberstufe mit Migrationshintergrund.

POLIS - POlitik Lernen In der
Schule

Selbstbewusstsein
aufbauen/stärken

In einer Ausgabe der Zeitschrift polis wird das
Thema "Zwangsheirat" behandelt. Darin
finden sich Berichte u.a. zu Gewalt,
internationale und nationale Rechtsnormen,
Motive sowie Folgen, aber auch der Umgang
mit dem Thema in der Schule und
Unterrichtsideen, Link- und Literaturtipps.

„Der Adler Aaron“ ist ein einzigartiges
Kinderbuch, da es zugleich ein MentalTrainingsbuch und somit ein ganz
persönlicher Mentalcoach ist, mit dem Kinder
ab 5 Jahren Schritt für Schritt ihr
Selbstbewusstsein aufbauen und stärken
lernen. Autor: Jonathan Mittermair
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