
Le istu n g sk a ta lo g   

DLRG-Ju ge n d  Wü r t te m be rg  

A 
Auslagenabrechnung 

Eure Auslagen für die DLRG-Jugend werden euch selbstverständlich erstattet. 

Zu verwenden ist das Formular Reisekosten- und Auslagenabrechnung, ihr findet es auf 

unserer Homepage im Formularcenter (unter self-service) oder hier: 

https://wuerttemberg.dlrg-jugend.de/rko 

 

B 
Bezirksjugendtagungen 

Eine Vertretung des Landesjugendvorstandes kommt gerne zu eurem Bezirksjugendrat 

oder -tag. Bitte schickt uns rechtzeitig eine Termin-Info. 

Bildungswerk 

Bildungseinrichtung von Jugend- und Stammverband mit allen Bildungsangeboten. 

Aktuelle Lehrgänge und Termine findet ihr im gedruckten Jahresprogramm (erhalten alle 

Ortsgruppen per Post, außerdem liegt es an Lehrgängen und Veranstaltungen aus), sowie 

hier: 

https://bildungswerk-wuerttemberg.dlrg.de 

Bildungszeitgesetz 

Wir sind als Träger für die Qualifikation zur Ausübung von ehrenamtlichen Tätigkeiten 

anerkannt. Ihr könnt beim Regierungspräsidium Karlsruhe bis zu fünf Tage bezahlten 

Bildungsurlaub beantragen. 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bildung/Seiten/Bildungszeit.aspx 

Bundesfreiwilligendienst 

Ihr könnt bei der DLRG Württemberg e.V. einen BFD ableisten.  

Auskunft und Bewerbungen markus.mang@wuerttemberg.dlrg.de 

Bundeskinderschutzgesetz 

Infos zum Bundeskinderschutzgesetz: 

 Erweitertes Führungszeugnis bei Markus Mang, markus.mang@wuerttemberg.dlrg.de 

oder justitiar@wuerttemberg.dlrg.de 

 Schulungen § 8a bei Anne Fries, stellvertretende.vorsitzende@wuerttemberg.dlrg-

jugend.de oder Markus Mang, markus.mang@wuerttemberg.dlrg.de  

Der Landesverband Württemberg hat ein Schutzkonzept entwickelt, das auch Infos enthält, 
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wer ein Erweitertes Führungszeugnis vorlegen muss. Dieses Schutzkonzept liegt allen 

Bezirken vor. Infos: markus.mang@wuerttemberg.dlrg.de oder 

justitiar@wuerttemberg.dlrg.de  

Blaulichter 

Die DLRG-Jugend kooperiert mit den anderen Jugenden der Blaulichtverbände. Es finden 

regelmäßige Treffen und gemeinsame Projekte statt. https://www.blaulichtjugend.de/ . 

Außerdem wird gemeinsam der Helfertag veranstaltet, näheres unter Helfertag. 

C 
 

D 
DPV 

Der DirektPostVersand wird zwei bis viermal pro Jahr an alle Jugendleiter versandt.  

Meist als eDPV in elektronischer Form, bei entsprechenden Printinhalten per Post.  

Den eDPV kann jeder abonnieren. 

http://wuerttemberg.dlrg-jugend.de/service/direktpostversand.html 

 

E 
Erweitertes Führungszeugnis 

Siehe Bundeskinderschutzgesetz 

 

F 
Facebook 

Ihr findet die DLRG-Jugend Württemberg auch bei Facebook unter 

https://www.facebook.com/dlrg.jugend.wu/  

Fördergelder 

Unterstützung und Beratung bei der Beantragung und Abrechnung von Fördergeldern 

(insbesondere Landesjugendplan). 

Infos im Netz: http://baden.dlrg-jugend.de/service/zuschuesse 

Freizeiten 

Reine Freizeiten haben wir derzeit nicht im Bildungsprogramm. Dafür aber Kombinationen 

aus Freizeit und Lehrgängen, wie z.B. das „Jugendleiter en bloc – Beach Camp“ oder den 

„Freizeitleiter Outdoor“ 

http://bildungswerk-wuerttemberg.dlrg.de/lay2013/index.php?doc=seminare&nur_jugend 
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Führungszeugnis 

Siehe Bundeskinderschutzgesetz 

 

G 
Großveranstaltungen 

Siehe Landesjugendtreffen und Landeskindertreffen 

 

H 
Helfertag  

Gemeinsam mit anderen Blaulicht-Jugendverbänden organisieren wir in Kooperation mit 

Grundschulen den Helfertag. Der Helfertag findet immer am letzten Freitag vor den 

Herbstferien statt.  

https://www.blaulichtjugend.de/index.php/projekte   

Informationen bei isabell.reutter@wuerttemberg.dlrg-jugend.de 

 

I 
Image Videos 

Zu den Themen Jugendfreizeiten, Jugend Einsatz Teams und Wachdienst, 

Großveranstaltungen, Jugendtagungen, Jugendleiterlehrgänge und Jugendwettkämpfe gibt es 

Image Videos, die ihr euch gerne herunterladen könnt. 

https://wuerttemberg.dlrg-jugend.de/self-service/image-videos-der-dlrg-jugend-

wuerttemberg/  

 

J 
Jugend-Einsatz-Team (JET) 

Wir unterstützen euch gerne in der Planung und Vorbereitung für ein JET im Bezirk.  

Auch bzgl. finanzieller Unterstützung können wir euch weiterhelfen. Wendet euch an 

FLiB@wuerttemberg.dlrg-jugend.de oder an isabell.reutter@wuerttemberg.dlrg-jugend.de  

Jugendschutzgesetz 

Wir halten uns bei allen Veranstaltungen an das Jugendschutzgesetz. 

https://www.gesetze-im-internet.de/juschg/BJNR273000002.html  
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Just4you 

Unsere Teamer kommen gerne zu euch in den Bezirk / OG und konzipieren ein 

individuelles Bildungsangebot für euch. 

http://bildungswerk-

wuerttemberg.dlrg.de/lay2013/index.php?doc=seminare&LehrgangsNr=20-5040 

Jugendleiter-Starterset 

Wenn ihr neu im Jugendleiter Amt (egal ob OG oder Bezirk) seid und uns das mitteilt, 

erhaltet ihr von uns ein Jugendleiter Starterset mit vielen nützlichen Infos. Das Starterpaket 

könnt ihr hier anfordern: angelika.mai@wuerttemberg.dlrg-jugend.de 

Jugendleiterlehrgänge 

Im Bildungswerk findet ihr mehrere Jugendleiterlehrgänge (Grundlehrgang + 

Aufbaulehrgang, Jugendleiter en bloc, Beach Camp). Hier findet ihr bestimmt auch das 

passende Angebot für euch auf dem Weg zur Juleica. 

Juleica 

Wenn ihr den Jugendleiter Grund- und Aufbaulehrgang oder den en bloc Lehrgang besucht 

habt, beantragen wir die Juleica für euch. Alles über die Juleica findet ihr hier: 

www.juleica.de  

 

K 
Kalender 

Auf der Homepage findet ihr den Kalender mit wichtigen Terminen. Hier könnt ihr über 

das LJS auch eure Bezirkstagungen und Bezirksmeisterschaften eintragen lassen. 

https://wuerttemberg.dlrg-jugend.de/self-service/kalender/  

Kindeswohlgefährdung 

vgl. Prävention sexualisierter Gewalt 

Klausurtagungen 

Unsere Bildungsreferentin oder Teamer unterstützen euch gerne bei der Planung und 

Durchführung von Klausurtagungen. Auskünfte und Terminanfragen bei 

isabell.reutter@wuerttemberg.dlrg-jugend.de 

 

L 
Landesjugendrat 

Der Landesjugendrat findet zweimal im Jahr statt (einmal bei Landesjugendtag).  

Hier werden zum Beispiel aktuelle Themen mit den Delegierten besprochen und 

entschieden, außerdem können hier Nachwahlen stattfinden. 
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Landesjugendtag 

Der Landesjugendtag ist das höchste Organ der DLRG-Jugend Württemberg. Hier wird 

unter anderem der Vorstand durch die Delegierten gewählt und die Landesjugendordnung 

verabschiedet. 

Der Landesjugendtag findet alle drei Jahre statt. 

Landesjugendordnung 

Die LJO befindet sich auf der Homepage. Darüber hinaus kann ein Exemplar kostenfrei im 

LJS@wuerttemberg.dlrg-jugend.de bestellt werden. Mehr Exemplare auf Anfrage. 

Landesjugendplan 

Siehe Fördergelder. 

Landesjugendring 

Wir sind im Landesjugendring organisiert und besuchen regelmäßig Vollversammlungen 

und Veranstaltungen und informieren euch über neue Entwicklungen in der 

Jugendverbandsarbeit und Jugendpolitik. 

Landesjugendtreffen 

Alle zwei Jahre (im Wechsel mit dem Landeskindertreffen) veranstalten wir (wenn möglich 

gemeinsam mit einem Bezirk / OG) ein LJTr für Jugendliche und junge Erwachsene ab 13 

Jahren. Wir freuen uns über interessierte Ortsgruppen oder Bezirke, die mit uns das LJTr 

ausrichten möchten. 

https://wuerttemberg.dlrg-jugend.de/unsere-vielfalt/landesjugendtreffen/ 

Landesjugendvorstand 

Der Landesjugendvorstand wird alle drei Jahre auf dem Landesjugendtag gewählt. Infos und 

Kontaktadressen zu den einzelnen LJV-Mitgliedern findet ihr hier. 

https://wuerttemberg.dlrg-jugend.de/die-jugend/lj-vorstand/  

Landeskindertreffen 

Alle zwei Jahre (im Wechsel mit dem Landesjugendtreffen) veranstalten wir gemeinsam mit 

einem Bezirk / OG ein LKT für Kinder von 6-12 Jahren. Wir freuen uns über interessierte 

Ortsgruppen oder Bezirke, die die mit uns das LKT ausrichten möchten. 

Landesmeisterschaften 

Siehe Württembergische Meisterschaften. 

Lehrgänge 

Das gesamte Lehrgangsangebot findet ihr im gedruckten Jahresprogramm des 

Bildungswerks und auf der Website des Bildungswerks http://bildungswerk-

wuerttemberg.dlrg.de  
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M 
Materialverleih 

Eine Liste über alle Materialien, die zum Verleih stehen, findet ihr hier: 

https://wuerttemberg.dlrg-

jugend.de/fileadmin/groups/14300005/Aktuell/Ausleihformular_Landesjugendsekretariat_Stu

ttgart.pdf  

Mediation 

Bei Konflikten, Unstimmigkeiten und Zoff helfen wir gerne weiter. Gemeinsam mit allen 

am Konflikt beteiligten versuchen wir neue Wege zu finden. 

Informationen bei isabell.reutter@wuerttemberg.dlrg-jugend.de  

 

N 
 

O 
 

P 
Pressemappe 

Es gibt eine Pressemappe über die DLRG-Jugend Württemberg, die für Pressearbeit im LJS 

angefordert werden kann. 

LJS@wuerttemberg.dlrg-jugend.de 

 

Prävention sexualisierter Gewalt 
Wir kümmern uns! Zur Prävention sexualisierter Gewalt und Kindeswohlgefährdung 

stehen euch verschiedene Arbeitsmaterialien zur Verfügung. Gerne könnt ihr im LJS 

Arbeitshilfen, Plakate, Postkarten und Notfallkarten anfordern. ljs@wuerttemberg.dlrg-

jugend.de Darüber hinaus bieten wir Schulungen zum Thema an. 

stellvertretende.vorsitzende@wuerttemberg.dlrg-jugend.de  

Vertrauenspersonen für PSG sind: Anne Fries, 

stellvertretende.vorsitzende@wuerttemberg.dlrg-jugend.de und Markus Mang, 

markus.mang@wuerttemberg.dlrg.de  

Notfallnummer PSG: 0157/59636887 

 

Q 
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R 
Reisekosten 

Es gilt die Reisekostenverordnung der DLRG-Jugend Württemberg.  

Zu verwenden ist das Formular Reisekosten- und Auslagenabrechnung, ihr findet es auf 

unserer Homepage im Formularcenter (unter self-service) oder hier 

https://wuerttemberg.dlrg-jugend.de/rko 

S 
Schutzkonzept 

Siehe Bundeskinderschutzgesetz 

Spielmobil 

Die DLRG-Jugend Württemberg hat ein Spielmobil, das an die Gliederungen vermietet 

wird. Im Hänger sind jede Menge Spielgeräte für Wasser und Land. Hauptattraktion ist ein 

großer aufblasbarer Krake. Wenn Ihr mehr wissen möchtet, meldet Euch im LJS 

ljs@wuerttemberg.dlrg-jugend.de  

Sonderurlaub 

Wir beantragen für euch gerne Sonderurlaub für ehrenamtliche Tätigkeiten.  

Mehr Infos im LJS ljs@wuerttemberg.dlrg-jugend.de  

 

T 
TTL 

Wir bilden in Kooperation mit anderen Landesverbänden neue Mitarbeiter*innen und 

Teamer*innen für die Mitarbeit auf Landesebene und für unsere Lehrgänge aus.  

Infos gibt’s bei isabell.reutter@wuerttemberg.dlrg-jugend.de  

 

U 
Unterrichtsbefreiung 

Für Schüler, die an unseren Lehrgängen oder Veranstaltungen teilnehmen, stellen wir gerne 

einen Antrag auf Unterrichtsbefreiung. Einfach im LJS@wuerttemberg.dlrg-jugend.de 

melden. 

 

V 
Vertrauenspersonen 

vgl. Prävention sexualisierter Gewalt 
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W 
Wühi 

Der Wühi (Württemberghirsch) ist das Maskottchen der DLRG-Jugend Württemberg.  

Ihn gibt es als Kostüm, so dass der Wühi zum Leben erweckt werden kann. 

Wir haben ein Maskottchenteam, das euch gerne mit dem Wühi auf euren Veranstaltungen 

besuchen kommt, es fallen für euch nur die Reisekosten und eine Reinigungspauschale an. 

Bei Interesse und für nähere Infos meldet euch gerne im ljs@wuerttemberg.dlrg-jugend.de  

Württembergische Meisterschaften 

Jedes Jahr finden die Württembergischen Meisterschaften im Rettungsschwimmen statt. 

Wir freuen uns immer über Ortsgruppen oder Bezirke, die Lust haben die Meisterschaften 

auszurichten. 

Fragen an die Ressortleitung srus@wuerttemberg.dlrg-jugend.de oder 

isabell.reutter@wuerttemberg.dlrg-jugend.de 

Website 

www.wuerttemberg.dlrg-jugend.de  

 

X 
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