
 

In den Händen hältst du den 

neuen Jahreskalender der Soli-

jugend mit all ihren bundeswei-

ten und internationalen Ange-

boten für 2018.

Dieses Jahr möchten wir das 

wichtige und hochaktuelle 

Thema „Solidarität“ mit dir aus 

verschiedenen Perspektiven be-

leuchten und dich dafür begeistern. Unter dem Motto „Mut 

zur Solidarität!“ bieten wir dir spannende Workshops, Semina-

re und internationale Jugendbegegnungen an. Wie du weißt, 

tragen wir das Wort „Solidarität“ in unserem Namen, aber was 

bedeutet dieses Wort genau und woher kommt es? Was be-

deutet es konkret, sich solidarisch zu verhalten, und was hat 

das mit Gerechtigkeit und Verantwortung zu tun? 

Gemeinsam mit dir wollen wir uns damit beschäftigen, was 

Gerechtigkeit ist, was es bedeutet, Verantwortung zu über-

nehmen, und wie wir im Alltag dafür sorgen können, dass Un-

gerechtigkeiten und Diskriminierungen keine Chance haben. 

Falls du unseren Verband noch nicht kennst: Die Solidari-

tätsjugend Deutschlands ist seit 1954 die eigenständige Ju-

gendorganisation des RKB „Solidarität“ Deutschland 1896 e.V. 

Sie ist ein Jugendverband, der für eine sozial gerechte, demo-

kratische und nachhaltige Weltanschauung steht. Wir sind auf 

Orts-, Landes- und Bundesebene mit Spaß und Einfallsreich-

tum aktiv und bieten dir vielfältige Freizeit- und Bildungsan-

gebote. Unsere Mitglieder sind Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene. Seit über 60 Jahren setzen wir uns für die Interes-

sen der Kinder und Jugendlichen in unserer Gesellschaft ein. 

Als einziger Jugendverband in Deutschland bieten wir sogar 

einen Jugendaustausch mit Algerien an. Wenn du noch mehr 

über uns erfahren willst, dann schaue doch einfach mal ins 

Web – www.solijugend.de!

Wir freuen uns, wenn dir unser Jahresprogramm 2018 neue 

Impulse gibt und laden dich herzlich dazu ein, dich mit uns für 

eine solidarische Welt einzusetzen. Viel Spaß mit den Angebo-

ten unseres Verbands wünscht dir

Dennis Mayer 
Bundesvorsitzender

 Teilnehmen können Jugendliche zwischen 12 und 26 

Jahren (wenn nicht anders angegeben). 

 Dir entstehen keine Kosten außer dem Teilnahmebeitrag! 

Aufschlüsselung der Teilnahmebeiträge: Solijugend-

Mitglieder/Nichtmitglieder.

 Im Teilnahmebeitrag enthalten sind An- und Abreise, 

Übernachtung und Vollverp�egung sowie die Kosten 

der gemeinsamen Aktivitäten. Die An- und Abreise zu 

den 54. Internationalen Jugendbegegnungen sind im 

Teilnahmebeitrag nicht enthalten.

 Für die An- und Abreise übernehmen wir die Kosten des 

günstigsten Verkehrsmittels (in der Regel DB 2. Klasse 

oder Gruppenkarte). Ausnahme: 54. Internationalen Ju-

gendbegegnungen (siehe 3. Spiegelstrich).

 Rücktritt von einer Anmeldung ist bis zwei Wochen vor 

Beginn der Aktivität kostenfrei möglich (wenn nicht 

anders angegeben). Danach ist der volle Teilnehmer-

beitrag zu entrichten! Bei Jugendbegegnungen im 

Ausland müssen im Fall einer Abmeldung die Storno-

gebühren des Flugtickets gezahlt werden. Die Höhe der 

Kosten richtet sich nach den Stornobedingungen des 

jeweiligen Reisebüros.

 Je früher du dich anmeldest, desto besser: Die Plätze 

sind begehrt und schnell vergeben!

Aktuelle Infos zu diesen und anderen Aktivitäten der 

Solijugend �ndest du auch auf unserer Homepage: 

www.solijugend.de.

Für Informationen und Anmeldungen wende dich

an die Bundesgeschäftsstelle:

E-Mail: bgst@solijugend.de oder Telefon: 069-852094
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Newsletter

Neues zu unseren bundesweiten Aktivitäten und 

weitere Informationen bekommst du kostenlos und 

immer aktuell in unserem regelmäßig erscheinen-

den Newsletter. Abonnieren unter: 

> bgst@solijugend.de, (Betr. „Anmelden“) oder auf solijugend.de

 

Uns gibts auch bei Facebook

Online und immer aktuell posten wir dort Neuig-

keiten zu Seminaren und Veranstaltungen. Werde 

Fan, verfolge unsere Aktivitäten und beteilige dich:

> www.facebook.com/solijugend

Homepage 

Ausführliche Informationen zur Solidaritätsju-

gend Deutschlands, jede Menge Artikel, Fotorei-

hen von vergangenen Aktivitäten sowie alle für 

die Anmeldung benötigten Formulare �ndest du 

auf unserer Homepage:  

> www.solijugend.de

Trialog 4.0 – europäische Jugend im Austausch: 

Freiwillig & Grenzenlos!

Unser Trialog-Projekt begegnet euch auch immer 

wieder im Jahresprogramm, und Maßnahmen dazu 

sind mit dem Trialog-Logo gekennzeichnet. Es läuft 

von 2017-2019. Wir wollen uns gemeinsam mit der 

Solijugend Bayern und den Partnerorganisationen 

aus Slowenien und dem Kosovo zur Jugendarbeit und zum Freiwil-

ligendienst austauschen. Wir spinnen Ideen und versuchen, sie in 

die Tat umzusetzen. Der Jugendaustausch soll dabei natürlich auch 

nicht zu kurz kommen!

auf und sagst es laut. Du stellst dich also auf seine oder ihre Sei-

te, zeigst so dein Zusammengehörigkeitsgefühl. „Solidarität“ 

kommt aus dem Lateinisch-Französischen und heißt genau 

das: „Zusammengehörigkeit“. Es können auch mehrere Perso-

nen oder auch Gruppen sein, die sich gegenseitig helfen und 

unterstützen, zum Beispiel Nachbarschaftshilfe leisten und so 

zeigen, dass sie „solidarisch“ sind.“

Solidarität bedeutet Verbundenheit, Zusammenhalt und 

füreinander einzutreten. Es bedeutet, etwas für andere tun, 

auch dann, wenn wir nicht erwarten können, davon selbst ei-

nen Vorteil zu haben. Ob im Alltag zwischen einzelnen Men-

schen und Gruppen oder auf internationaler Ebene zwischen 

Staaten – um ein gerechtes und vertrauensvolles Zusammen-

leben mit allen Menschen auf der Welt zu ermöglichen, brau-

chen wir Solidarität. 

Wir möchten mit dir praktisch erfahren, was alltägliche 

und internationale Solidarität bedeutet, und erleben, was 

es bedeutet, wenn Eine*r für Alle und Alle für Eine*n ein-

treten. Was sich im Einzelnen dahinter verbirgt, erfährst du 

in diesem Jahresprogramm. 

Wie immer teilen sich unsere Aktivitäten in verschiedene Be-

reiche: Die Wochenendseminare zu unserem Jahresthema 

werden wie gewohnt an attraktiven Orten in ganz Deutsch-

land statt�nden. Darüber hinaus ist uns die Quali�zierung 

unserer Ehrenamtlichen und weiterer Interessierter ein großes 

Anliegen. Um dies für alle zu gewährleisten, bieten wir unsere 

nationalen Fortbildungen für unsere Mitglieder kostenlos an.

Unser internationaler Bereich ist seit jeher ein Standbein unse-

rer Bildungsarbeit, sodass wir wieder zahlreiche Begegnungen 

im In- und Ausland anbieten können, aber sieh selbst!

Wir laden dich herzlich ein, an unseren Aktivitäten teilzuneh-

men, Neues zu entdecken, nette Menschen kennenzulernen 

und natürlich viel Spaß dabei zu haben!

Das Wort, welches unser Verband im Namen trägt, ist heute, 

in Zeiten von Umweltkatastrophen, Terroranschlägen, Kriegen, 

Flucht und Vertreibung, Trump und AfD, wichtiger denn je –  

Solidarität! 

Der Begri� hat eine starke Tradition in der Arbeiter* in-

nenbewegung, wo auch unser Verband, als Teil der 

Arbeiter*innensportbewegung, seinen Ursprung hat. Als 

Jugendorganisation des RKB Solidarität blicken wir auf eine 

lange Tradition zurück. Dieser einstmals weltweit größte 

Verband von Radfahrerinnen und Radfahrern war ange-

treten, die Mobilität von Arbeiterinnen und Arbeitern und 

ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu fördern, ein 

Gegengewicht zum bürgerlichen und diskriminierenden 

Sport herzustellen sowie Sport, Kultur und Politik sinnvoll 

miteinander zu verbinden. 

Aber was bedeutet Solidarität heute? Das junge Politik-Le-

xikon der Bundeszentrale für politische Bildung beschreibt 

Solidarität so: 

„Du emp�ndest, dass dein*e Freund*in zum Beispiel von  

einem oder einer Lehrer*in ungerecht behandelt wird. Du stehst 

Sei dabei!Immer auf dem Laufenden!Herzlich willkommen bei der Solidaritätsjugend Deutschlands.

2018
gemeinsam aktiv

Mut zur 
Solidarität!

Ermäßigungen belohnen die Mitgliedschaft

Eine Mitgliedschaft zahlt sich bei der Solijugend aus: Bei Semi-

naren, Freizeiten und den internationalen Jugendbegegnungen 

ist die Teilnahmegebühr für Mitglieder reduziert. Dabei erheben 

wir einen Beitrag von nur 30 € im Jahr. So pro�tierst du von vie-

len Vorteilen und Vergünstigungen! 

 Sondertarif bei Europcar: Mitglieder können eine Kunden-

karte beantragen und besondere Tarife erhalten.

 Mit 4 % Rabatt in den wohlverdienten Urlaub starten: Bei 

der Buchung einer Pauschalreise beim Reiseland Atlantis 

in Mannheim. 

 Mitgliedskarte des Deutschen Jugendherbergswerks: Das  

ist ein Vorteil für all unsere Mitglieder, denn sie können 

sich die Karte leihen und damit günstiger im In- und Aus-

land in Jugendherbergen übernachten. 

 Camping Card International: Auf allen Campingplätzen  

im Ausland können mit der CCI Rabatte erhalten werden. 

Die Card kann bei uns zum Selbstkostenpreis angefor-

dert  werden.

 Abschleppdienst in Österreich: Durch ein Kooperations- 

abkommen mit dem Auto-, Motor- und Radfahrerbund 

Österreichs (ARBÖ) steht dieser Dienst kostenlos zur 

Verfügung.   

 Noch Fragen? Informationen auf www.solijugend.de 

 oder in der Bundesgeschäftsstelle.




