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2021 konnten wir viele Veranstaltungen nur online 
durchführen. Und 2022? Wir wissen es noch nicht ... 
 
Aber ganz egal, was man darf, was man sollte und 
was man muss: Wir werden unser erfolgreiches 
Konzept der Online-Workshops auch 2022 für Euch 
fortsetzen. Denn: Was gut ist, kann man ruhig mal 
weitermachen. Pandemie hin oder her. Deswegen 
gibt es: 
 

 

Baden@home 2022 
Online-Workshops für Dich und Deine Gruppe 

 
18.01.2022 what doesn’t kill you makes you stronger – Krafttraining fürs Schwimmen 
 
15.02.2022 public relations – Öffentlichkeitsarbeit  
 
15.03.2022 failing to plan is planning to fail – Veranstaltungsplanung A-Z 
 
12.04.2022 no glory in prevention? – Prävention sexualisierter Gewalt 
 
17.05.2022 law and order – Recht und Verantwortung 
 
12.07.2022 money money money – Zuschüsse für Deine Jugendkasse   
 

® immer Dienstag abends 
® 19:30 – 21:30 Uhr 
® über Zoom (Zugangslink wird kurz vor der Veranstaltung per Mail verschickt) 
® außer im Juni (da ist Pfingstferien-Pause) 
® Infos und Anmeldung auf www.bit.ly/baden-lg 

 

Deine JugendLeiter*inCard läuft ab? 
Wenn Du an mindestens vier der sechs Termine (= 8 Stunden) teilnimmst, erwirbst Du 
die Berechtigung zur Verlängerung Deiner bestehenden JugendLeiter*inCard.  
 
Die Teilnahme an den Baden@home-Workshops ist selbstverständlich kostenlos. 
 

Melde Dich gleich an! 
Wir freuen uns auf den Austausch mit Dir. 

 
DLRG-Jugend Baden l Werftstraße 8a l 76189 Karlsruhe l www.baden-dlrg.de l bildungsreferent@baden-dlrg.de 
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18.01.2022 what doesn’t kill you makes you stronger – Krafttraining fürs Schwimmen 
 
Ohne Widerstand durchs Wasser gleiten, keine Schmerzen in Armen oder Beinen, entspanntes 
Atmen und keine Spur hinterlassen: Schwimmen wie ein Profi – und das alles in Bestzeit!? Das 
erfordert eine Menge Kraft und Koordination. Wir zeigen Dir bei diesem Workshop effektive 
Übungen, mit denen Du und Deine Leistungs-Schwimmer*innen diesem Ziel näherkommen.  
 
 
15.02.2022 public relations – Öffentlichkeitsarbeit  
 
Tu Gutes und rede darüber - gerade im ehrenamtlichen Umfeld ein sehr wichtiger Leitsatz. 
Wir wollen Dir bei diesem Baden@home-Workshop die Basics für Deine Öffentlichkeitsarbeit 
mitgeben, die wichtigsten Medien beleuchten und Dir Anregungen mit auf den Weg geben, 
damit auch Du erfolgreich über die Arbeit in Deiner Gliederung berichten kannst.  
 
 
15.03.2022 failing to plan is planning to fail – Veranstaltungsplanung A-Z 
 
Du bist im Orga-Team für Euer nächstes Kinderzeltlager oder willst einen Ausflug mit Deiner 
Jugendgruppe auf die Beine stellen? Super! Aber was gehört zur Planung dazu und woran 
solltest Du unbedingt denken? Was könnte Dir die Arbeit vielleicht sogar erleichtern? All das 
zeigen wir Dir. 
 
 
12.04.2022 no glory in prevention? – Prävention sexualisierter Gewalt 
 
Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Aber: Was wenn doch?  
Du hast Dich schon lange gefragt, was es genau mit Prävention sexualisierter Gewalt auf sich 
hat, wieso sie bei uns in der DLRG so wichtig ist und wie auch Du sie umsetzen kannst? Dann 
schalte Dich bei diesem Workshop ein!  
 
 
17.05.2022 law and order – Recht und Verantwortung 
 
Eltern übergeben uns regelmäßig ihre Kinder und somit auch die Verantwortung für sie, Dreh- 
und Angelpunkt ist dabei die Aufsichtspflicht. Was diese Pflicht umfasst und was Du tun 
musst, um sie im Schwimmtraining oder im Kinderzeltlager zu erfüllen, erfährst Du hier.  Nicht 
als Jura-Vorlesung, sondern mit Platz für Deine Fragen und den Austausch untereinander. 
 
 
Juni 2022  relax – Pfingstpause  
 
Im Juni findet kein Workshop statt, da sind wir alle beim Pfingstzeltlager – Du doch auch, oder?! 
 
 
12.07.2022 money money money – Zuschüsse für Deine Jugendkasse   
 
Deine Jugendkasse aufbessern - oft geht das ganz einfach, und zwar mit Zuschüssen aus 
dem Landesjugendplan des Landes Baden-Württemberg. Wofür Du Zuschüsse beantragen 
kannst und wie unkompliziert das geht, zeigen wir Dir gerne. Da wir 2022 mit einer Reform 
rechnen, wird das Thema auch für alte Hasen interessant sein – für neue sowieso J 
 




