
Was hat es mit unserem diesjährigen Schwerpunktthe

ma auf sich? Antreiben bedeutet etwas in Bewegung zu 

bringen und zu halten, jemanden zu motivieren und zu 

höherer Leistung anspornen und auch mal zu drängen. 

Ist der Impuls einmal gesetzt geht es ans Weitertreiben: 

Kann oder muss die Bewegung fortgesetzt werden? Kann 

oder muss eine Person die Leistung weiter erbringen? 

Und wann ist der Punkt erreicht, an dem wir es vielleicht 

übertreiben? 

Mit dem Voranschreiten des technologischen Fortschritts 

und der Digitalisierung wird unser Leben immer schnell

lebiger. Wir haben zu jeder Zeit Zugang zu allen mögli

chen Informationen, Wissen und Angeboten und können 

blitzschnell mit der ganzen Welt kommunizieren. Wir wer

den nicht nur durch unsere Freunde, Familie und unser so

ziales Umfeld beeinflusst und angetrieben, sondern durch 

soziale Medien auch von der ganzen Welt. Durch diese 

Beschleunigung werden unsere Erwartungen und Ansprü

che immer größer, da wir viel mehr Vergleichsmöglich

keiten haben. Uns wird vermittelt, dass heutzutage alles 

immer höher, schneller und weiter gehen muss.

Wie verträgt sich diese Entwicklung mit unserem Wohlbe

finden? Kann uns zu viel Antrieb schaden? Und was treibt 

Dich überhaupt an? Was ist Dir wichtig, damit Du dich 

wohlfühlst? Wir möchten mit Dir erkunden, was Deine 

Motivationen im Leben sind, was Dich ganz persönlich 

Newsletter

Neues zu unseren bundesweiten Aktivitäten und 

weitere Informationen bekommst Du kostenlos 

und immer aktuell in unserem regelmäßig er

scheinenden Newsletter. Abonnieren unter: 

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

 

Uns gibt es auch bei Facebook und Instagram

Online und immer aktuell posten wir dort Neuigkeiten zu Semi

naren und Veranstaltungen. Werde Fan, verfolge unsere Aktivi

täten und beteilige Dich. Wir freuen uns auf Dich!

> www.facebook.com/solijugend

> www.instagram.com/solijugend

Homepage 

Ausführliche Informationen zur Solidaritäts

jugend Deutschlands, jede Menge Artikel, 

Fotoreihen von vergangenen Aktivitäten so

wie alle für die Anmeldung benötigten For

mulare findest Du auf unserer Homepage:   

> www.solijugend.de

In den Händen hältst Du den 

neuen Jahreskalender der 

Solijugend mit all ihren bun

desweiten und internationa

len Angeboten für 2020.

Unter dem Motto „Antreiben. 

Weitertreiben. Übertreiben? – 

Was treibt mich um?“ bieten 

wir Dir dieses Jahr spannende 

Workshops, Seminare und internationale Jugendbegeg

nungen. Wir möchten gemeinsam mit Dir erkunden und 

erfahren, was uns im Leben antreibt und motiviert, was 

die Welt vorantreibt und weiterbringt und was passiert, 

wenn wir es auch mal übertreiben. Eines ist klar: Gemein

sam können wir oft mehr bewegen und antreiben als allein. 

Dieses spannende Thema möchten wir mit Dir auf lockere 

und spannende Art und aus ganz verschiedenen Pers

pektiven beleuchten. Bist Du neugierig geworden? Dann 

schaue in unser Programm und melde Dich gleich an! 

Wie immer teilen sich unsere Aktivitäten in verschiedene 

Bereiche: Die Wochenendseminare zu unserem Jahres

thema werden wie gewohnt an attraktiven Orten in ganz 

Deutschland stattfinden. Darüber hinaus ist uns die wei

tere Qualifizierung unserer Ehrenamtlichen und Interes

sierten ein großes Anliegen. Um dies für alle zu gewähr

leisten, bieten wir unsere nationalen Fortbildungen für 

unsere Mitglieder kostenlos an. 

Unser internationaler Bereich ist seit jeher ein Standbein 

unserer Bildungsarbeit, sodass wir wieder zahlreiche 

Begegnungen im In und Ausland anbieten können, aber 

siehe selbst!

Falls Du unseren Verband noch nicht kennst: Die Solida

ritätsjugend Deutschlands ist seit 1954 die eigenständige 

Jugendorganisation des RKB „Solidarität“ Deutschland 

1896 e.V. Sie ist ein Jugendverband, der für eine sozial 

gerechte, demokratische und nachhaltige Weltanschau

ung steht. Wir sind auf Orts, Landes und Bundesebene 

mit Spaß und Einfallsreichtum aktiv und bieten Dir viel

fältige Freizeit und Bildungsangebote. Unsere Mitglieder 

sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Seit über 

60 Jahren setzen wir uns für die Interessen der Kinder 

und Jugendlichen in unserer Gesellschaft ein. Als einzi

ger Jugendverband in Deutschland bieten wir sogar einen 

Jugendaustausch mit Algerien an. Wenn Du noch mehr 

über uns erfahren willst, dann schaue doch einfach mal 

auf unsere Homepage – www.solijugend.de!

Viel Spaß mit den Angeboten unseres Verbands wünscht Dir

Dennis Mayer 
Bundesvorsitzender

  Teilnehmen können alle ordentlichen Mitglieder der Soli
jugend Deutschlands sowie alle NichtMitglieder zwischen 
10 und 26 Jahren (wenn nicht anders angegeben).

  Anmeldungen sind ausschließlich online über unser On
lineformular (www.solijugend.de/anmelden) möglich. 
Gruppenleitende können sich alternativ eine Teilnahme
liste als Formular auf der Webseite (www.solijugend.de/
formulare/) herunterladen und ausgefüllt an anmeldung@
solijugend.de zurückschicken.

  Im Teilnahmebeitrag sind, soweit nicht anders vereinbart, 
folgende Leistungen enthalten: Unterkunft und Vollverpfle
gung, Betreuung von erfahrenen und geschulten haupt
amtlichen und/oder ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, 
Programmkosten, Unfall- und Haftpflichtversicherung und 
Reisekosten (gemäß der gültigen Reisekostenrichtlinien der 
Solijugend Deutschlands) 

  Aufschlüsselung der Teilnahmebeiträge: SolijugendMit
glieder/Nichtmitglieder. 

 Für die An und Abreise übernehmen wir die Kosten des 
kosten günstigsten Verkehrsmittels (DBSupersparpreis,  
DBSparpreis, DBFlexpreis nur mit Bahncard 50 oder 
Reise bus). Die An und Abreise zu den 56. Internationa
len Jugendbegegnungen sind im Teilnahmebeitrag nicht 
enthalten. 

 Je nach Veranstaltungsart muss jede*r Teilnehmende im 
Besitz eines gültigen Ausweises (Personalausweis, Licht
bildbescheinigung, evtl. Visum) sein, sowie einer Impfbe
scheinigung.

 Die Stornierung der Teilnahme ist der Solijugend Deutsch
lands spätestens 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
schriftlich mitzuteilen. Der bereits bezahlte Beitrag wird in 
diesem Fall abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 10 € 
erstattet. Bei Stornierung der Teilnahme weniger als 
30  Tage vor Veranstaltungsbeginn wird der Beitrag voll
ständig fällig. Ferner behält sich die Solijugend Deutsch
lands vor, zusätzliche Stornokosten in Rechnung zu stellen.

 Für unsere Skifreizeit gelten folgende Bestimmungen: Bis 
3 Monate vor Anreise kann kostenlos storniert werden. Ab 
3 Monaten bis 1 Monat vor Anreise berechnen wir 40% des 
Reisepreises. Ab 1 Monat bis 1 Woche vor Anreise beträgt 
die Stornogebühr 70% des Reisepreises und bei einer Absage 
innerhalb der letzten Woche der Anreise stellen wir 90% 
des Reisepreises in Rechnung.

 Bei Ausfall einer Veranstaltung wegen zu geringer Teilneh
mendenzahl, Mangel an Betreuungspersonen (Eltern sind 

als Betreuungspersonen willkommen), eines von der Soliju
gend Deutschlands nicht zu vertretenden Grundes oder hö
herer Gewalt besteht kein Anspruch auf die Durchführung. 

 Personenbezogene Daten werden zwecks Bearbeitung der 
Anmeldung und für die Durchführung der Veranstaltung bei 
uns gespeichert. Diese Daten geben wir gegebenenfalls an 
Dritte weiter (z.B. Unterkunft, Kooperationspartner, För
dermittelgebende), sofern dies für die Durchführung not
wendig ist, bzw. wir rechtlich verpflichtet sind. An anderen 
Stellen geben wir die Daten nicht ohne Einwilligung weiter.

 Mit der Teilnahme an unseren Maßnahmen willigen die 
Teilnehmenden ein, dass Foto, Ton und Filmaufnahmen 
von ihnen im Rahmen der Presse und Öffentlichkeitsar
beit der Solijugend veröffentlicht werden. Die Einwilligung 
ist jederzeit schriftlich bei der Bundesgeschäftsstelle der 
Solijugend Deutschlands widerruflich. Bezüglich der Veröf
fentlichung in Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr 
widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Die Einwil
ligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Wider
ruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.  

*  Die aktuellen und vollständigen Teilnahmebedin

gungen und Reisekostenrichtlinien findest Du unter 

 www.solijugend.de/anmelden

Aktuelle Infos zu diesen und anderen Aktivitäten der 

Solijugend findest Du auch auf unserer Homepage: 

www.solijugend.de.

Für Informationen und Anmeldungen wende Dich

an die Bundesgeschäftsstelle:

EMail: bgst@solijugend.de oder Telefon: 069  85 20 94
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an und vorantreibt. Wir möchten es auf dieser Erkun

dungstour gerne langsam angehen und uns mit dem The

ma Achtsamkeit auseinandersetzen und wie wir besser 

mit (Leistungs)Druck umgehen. Es wird darum gehen, 

wie Du besser auf dich und deine Umwelt achten kannst. 

Und was hat das alles mit Klimawandel und Nachhal

tigkeit zu tun? Wir wissen nicht erst seit der Fridayfor

FutureBewegung, dass wir es mit dem Verbrauch der 

Erdressourcen übertrieben haben. Es kann also nicht ein

fach so wie es ist weitergehen. Auch hier wollen wir einen 

Gang runterschalten. Wie können wir achtsam mit der Na

tur umgehen? Welche nachhaltigen Technologien sorgen 

für einen positiven Antrieb, der die Umwelt schützt? Da

bei wollen wir uns auch mit Mobilität und Naturschutz 

befassen. 

Für uns ist auf jeden Fall klar, dass wir nur gemeinsam 

diese Herausforderungen meistern können, denn wir sit

zen alle im gleichen Boot. Es liegt an uns, wie und in wel

che Richtung es weitertreiben wird. 

Wir laden Dich herzlich ein, an unseren Aktivitäten teilzu

nehmen, Neues zu entdecken, nette Menschen kennenzu

lernen und natürlich viel Spaß dabei zu haben!

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

Wer wir sind und was wir machen Hot News! Solijugend Schwerpunktthema 2020

„Antreiben. Weitertreiben. Übertreiben?  
 Was treibt mich um?“Ermäßigungen belohnen die Mitgliedschaft

Eine Mitgliedschaft zahlt sich bei der Solijugend aus: Bei 

Seminaren, Freizeiten und den internationalen Jugendbe

gegnungen ist die Teilnahmegebühr für Mitglieder reduziert. 

Dabei erheben wir einen Beitrag von nur 30 € im Jahr. So pro

fitierst Du von vielen Vorteilen und Vergünstigungen! 

 Sondertarif bei Europcar: Mitglieder können eine Kun

denkarte 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 Ausland in Jugendherbergen übernachten. 

 Camping Card International: Auf allen Campingplät

zen im Ausland können mit der CCI Rabatte erhalten 

werden. Die Card kann bei uns zum Selbstkosten

preis angefordert werden.

 Abschleppdienst in Österreich: Durch ein Koopera

tions abkommen mit dem Auto, Motor und Radfahr

erbund Österreichs (ARBÖ) steht dieser Dienst kos

tenlos zur Verfügung. 

Jetzt online anmelden!

2020
Gemeinsam

aktiv

Teilnahmehinweise*

 Noch Fragen? Informationen auf www.solijugend.de

 oder in der Bundesgeschäftsstelle.


