Hallo,
Kommunale Arbeit mit Jugendlichen soll belohnt werden. Darum fördert das JugendReferat Gemeinden, eine Struktur für nachhaltige
Jugendarbeit aufzubauen und weiterzuentwickeln, um dann um die Auszeichnung "Junge Gemeinde" ansuchen zu können. Passend dazu findet
am 12. August der Internationale Weltjugendtag statt.

Ansuchen "Junge Gemeinde" einreichen!

WhatsApp-Chat zum Weltjugendtag 2016

Engagierte Gemeinden, für die Jugendarbeit in ihrer Gemeinde
besonders wichtig ist, können noch bis 31.8.2016 um das
Qualitätszertifikat "Junge Gemeinde" ansuchen. Diese Auszeichnung
wird feierlich von Landeshauptmann-Stv. Stelzer überreicht. Der
August hat schon begonnen, darum schnell das Förderansuchen
einreichen!

Am 12. August ist "Internationaler Weltjugendtag". Dazu bietet das
JugendService des Landes OÖ. schon einen Tag früher mit LH-Stv.
Stelzer einen Chat per WhatsApp an. Nütze die Gelegenheit und stell'
die Fragen, die du schon immer einen Politiker fragen wolltest! Am
Freitag wird dann das JugendService zum PokeStop.

Grundlagen der Spielpädagogik

JugendReferat auf Facebook und Twitter

In diesem Seminarblock geht es um Kennenlernspiele, Einstieg in
Gruppenprozesse und die gruppendynamische Wirkung von
verschiedenen Spielen und Übungen. Interessierte SpielpädagogInnen
können sich ab sofort (eventl. auch als "Lehrgang Spielpädagogik")
anmelden.

Nicht nur durch unsere monatlichen Newsletter, sondern auch im
Web.2.0 seid ihr immer up to date, was es Neues, Interessantes und
Wissenswertes in der Jugendarbeit gibt. Das JugendReferat findet
man unter folgenden Links:
www.facebook.com/landesjugendreferatooe bzw.
www.twitter.com/jugendrefooe

Computerspiele

No Hate Speech

"Pokemon Go" heißt der neueste Hype unter den Handyspielen. Was
macht aber ein gutes Spiel aus? Welche Kriterien sollte man unbedingt
beachten? Computerspiel ist nicht gleich Computerspiel - wir haben
Tipps, die man beachten sollte, damit das passende Spiel gefunden
wird und der Spaß nicht zu kurz kommt.

Das vom Europarat initiierte „No Hate Speech Movement“ unterstützt
junge Menschen, sich online wie offline für ein respektvolles
Miteinander einzusetzen. Auf Facebook können Jugendliche Videos
oder Bildbeiträge zu #nohatespeech posten.
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