
Hast du das Gefühl, dass du mitbestimmen kannst, wenn 

die Politik Entscheidungen trifft, die dich betreffen? Unter-

suchungen haben gezeigt, dass Kinder und Jugendliche 

in den Entscheidungsprozessen, die sie betreffen, nicht 

ausreichend vertreten sind – obwohl euer Engagement 

entscheidend für die Demokratie ist. Ihr braucht eigene 

(Frei-)Räume in eurem Lebensumfeld, damit ihr in eurer 

persönlichen, kulturellen und politischen Ausbildung und 

Entwicklung gefördert werdet. Mit unserem diesjährigen 

Schwerpunktthema möchten wir auf dieses wichtige An-

liegen aufmerksam machen und dich darin unterstützen, 

deine (Frei-)Räume zu entdecken, sie wiederzuerlangen 

und für deine Interessen und Bedürfnisse einzustehen.

Entscheidend dafür ist auch, welchen Themen in der Öf-

fentlichkeit überhaupt Raum gegeben wird und wie unter-

schiedliche Themenbereiche besprochen werden. Spra-

che bestimmt unser Denken und Handeln – viel mehr als 

uns das bewusst ist. Deshalb wollen wir ein Auge darauf 

werfen, welche Themen viel Raum bekommen und wel-

che nicht. Warum wird zum Beispiel nicht viel mehr über 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gesprochen? 

Wer bestimmt überhaupt, welche Anliegen wichtig sind? 

Wo kannst du Raum einnehmen und einfordern, um dei-

nen Themen mehr Gewicht zu geben?

Wir finden, es muss sich etwas ändern, wenn es um Be-

teiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen 

geht! Wie wäre es zum Beispiel, wenn das Wahlalter für 

die Bundestagswahl auf 16 Jahre gesenkt wird, wie es 

Newsletter

Neues zu unseren bundesweiten Aktivitäten und 

weitere Informationen bekommst du kostenlos 

und immer aktuell in unserem regelmäßig er-

scheinenden Newsletter. Abonnieren unter: 

> 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, 

viele Fotos von vergangenen Aktivitäten 

und alle für die Anmeldung benötigten For-

mulare findest du auf unserer Homepage:  

> www.solijugend.de

Du hältst den neuen Jahres-

kalender der Solijugend mit 

all ihren bundesweiten und 

internationalen Angeboten 

für 2021 in den Händen.

Unter dem Motto „Wir erobern 

neue Räume“ bieten wir dir 

dieses Jahr spannende Work-

shops, Seminare und inter-

nationale Jugendbegegnungen an. Gemeinsam mit dir 

möchten wir erkunden, welche (Frei-)Räume dir und uns 

offenstehen. Wo kannst du dich einmischen und deine 

Meinung und Interessen vertreten? Welche politischen 

Beteiligungsmöglichkeiten hast du? Wo fehlen noch Frei-

räume und wie könnten diese in Zukunft aussehen? Wie 

können wir als Solijugend neue Möglichkeiten nutzen, um 

dir spannende Aktivitäten anzubieten?

Diese Themen möchten wir mit dir auf verschiedene Wei-

sen entdecken und aus ganz unterschiedlichen Perspek-

tiven beleuchten. Schau einfach auf die Rückseite und 

suche dir deine Lieblingsaktivitäten aus! 

Wie immer bieten wir dir verschiedene Aktivitäten an:

  Wochenendseminare zu unserem Jahresthema – 

wie immer an attraktiven Orten in ganz Deutschland!

  Qualifizierung und Weiterbildung für unsere Ehren-

amtlichen und alle Interessierten – kostenlos für 

Mitglieder!

 Internationale Begegnungen im In- und Ausland!

Einige Aktionen, die im letzten Jahr leider ausfallen mussten, 

werden wir dieses Jahr nachholen. 

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. Wir pflegen 

intensiven Kontakt mit unseren internationalen Partner-

organisationen und bieten als einziger Jugendverband 

in Deutschland sogar einen Jugendaustausch mit Al-

gerien 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 Nicht-Mitglieder 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: Solijugend-Mit-
glieder/Nichtmitglieder. Für die An- und Abreise überneh-
men wir die Kosten des kosten günstigsten Verkehrsmit-
tels (DB-Supersparpreis, DB-Sparpreis, DB-Flexpreis nur 
mit Bahncard 50 oder Reise bus). Die An- und Abreise zu 
den 57. Internationalen Jugendbegegnungen sind im Teil-
nahmebeitrag nicht enthalten. 

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

 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:

E-Mail: bgst@solijugend.de oder Telefon: 069 - 85 20 94
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Herzlich willkommen bei der Solidaritätsjugend Deutschlands! Immer auf dem Laufenden! Sei dabei!

Wer wir sind und was wir machen Hot News! Solijugend Schwerpunktthema 2021

„Wir erobern neue Räume“
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 gibt es mit der CCI Rabatte. Die Card 

kann bei uns zum Selbstkostenpreis ange fordert 

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!

Teilnahmehinweise*

 Noch Fragen? Informationen auf www.solijugend.de

 oder in der Bundesgeschäftsstelle.

zum Teil bereits bei Wahlen auf Landes- und kommunaler 

Ebene der Fall ist? Oder vielleicht sogar auf 14 Jahre? Das 

könnte eine gute Möglichkeit sein, junge Menschen früh 

für Politik zu begeistern. Aber nicht nur „ganz oben“ sollt 

ihr euch beteiligen können. Es fängt schon ganz klein an. 

Welches Mitspracherecht hast du in deiner Familie, in der 

Schule, in deiner Ausbildung oder in deinem Studium? 

Und wo kannst du dich in deinem Verein einbringen?

Das sind nur einige von vielen Bereichen, in denen ihr 

euch bereits einbringt, aber noch mehr gehört werden 

könnt. Ein anderer Bereich, der letztes Jahr noch wich-

tiger geworden ist, ist der digitale Raum. Immer häufiger 

finden Abstimmungen, Versammlungen oder Projekte 

online statt. Wie werden sich digitale Räume in Zukunft 

entwickeln? Auch dazu wollen wir mit dir gemeinsam ent-

decken, welche Möglichkeiten du hast, dich zu beteiligen.

Und nicht zuletzt geht es auch darum, vergessene Räu-

me und Orte (wieder-)zuentdecken. Draußen in der Natur 

haben wir wunderbare Möglichkeiten, uns auf unsere ei-

genen Wünsche und Bedürfnisse zu besinnen und ihnen 

Raum zu geben. Gleichzeitig ist es ein Ort, an dem wir uns 

mit anderen Menschen treffen und austauschen können, 

wenn es drinnen keine Möglichkeit gibt oder wir einfach 

mal eine Pause von der virtuellen Welt brauchen.

Wir laden dich herzlich ein, an unseren Aktivitäten teilzu-

nehmen, Neues zu entdecken, nette Menschen kennenzu-

lernen und natürlich viel Spaß dabei zu haben!

Geimsam aktiv

2021


