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Unser Jahresmotto lautet „Smells like team spirit – wie 
geht Gemeinschaft?“ Mit dieser Frage – und möglichen 
Antworten – werden wir uns 2023 beschäftigen:
	 Was	definiert	eine	Gemeinschaft?
 Was macht eine Gemeinschaft aus?
  Gibt es die eine Gemeinschaft oder gibt es vielleicht 

sogar mehrere Gemeinschaften?
 Brauchen wir überhaupt Gemeinschaft?
 Sind Gesellschaft und Gemeinschaft dasselbe?

Der	Duden	definiert	Gemeinschaft	als	das	Zusammensein	
und	 Zusammenleben	 in	 gegenseitiger	 Verbundenheit.	 Ist	
Gemeinschaft also vielleicht ein Gefühl? Ein Wir-Gefühl?
Ein Wir-Gefühl haben bestimmt viele von euch in ihrem 
Verein.	Welche	positiven	Auswirkungen	hat	das?	Und	wie	
kann	man	das	Wir-Gefühl	im	Verein	stärken?

Die Frage ist, ob man im weitgehend kommerzialisierten 
Sport noch von einer Gemeinschaft sprechen kann und 
gemeinsame	Werten	teilt.	Besonders	die	Fußball-WM	der	
Männer in Katar hat die Diskussion über Menschenrechte 
im	Sport	neu	belebt.	Wofür	steht	der	Sport	im	Allgemeinen	
und	die	Solijugend	im	Besonderen	in	Zeiten	der	kapitalisti-
schen Globalisierung?

Und wie hängt die Frage der Gemeinschaft mit sexu-
alisierter Gewalt im Sport zusammen? Wie lässt sich 
Gemeinschaft auch dadurch leben, dass man Mitglieder 
schützt?	In	unserer	Juleica-Auffrischung	könnt	ihr	lernen,	
wie man wirkungsvolle Prävention sexualisierter Geralt im 
Sport	betreibt.
Nur wenn wir wissen, was für uns Gemeinschaft aus-
macht,	können	wir	auch	gemeinsame	Ziele	für	die	Zukunft	
setzen.

Newsletter
Neues zu unseren bundesweiten Ak-
tivitäten	 und	 weitere	 Informationen	
bekommst du kostenlos und immer 
aktuell	in	unserem	regelmäßig	erschei-
nenden	Newsletter.	Abonnieren	unter:	

    www.solijugend.de
 
Uns gibt es auch bei Facebook und Instagram
Online und immer aktuell posten wir dort Neuigkeiten zu 
Seminaren	und	Veranstaltungen.	Werde	Fan,	verfolge	un-
sere	Aktivitäten	und	beteilige	dich.	Wir	freuen	uns	auf	dich!

 www.facebook.com/Solijugend
 www.instagram.com/solijugend
 www.youtube.com/@solijugend

Homepage 
Ausführliche	 Informationen	 zur	 Solidari-
tätsjugend Deutschlands, jede Menge Arti-
kel, 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 
Jahreskalender der 
Solijugend mit all 
ihren bundeswei-
ten und internatio-
nalen Angeboten 
für 2023 in den 
Händen.

Unter dem Motto „Smells like 
team spirit – Wie geht Gemeinschaft?“ bieten wir dir 

dieses Jahr spannende Workshops, Seminare und inter-
nationale	 Jugendbegegnungen	 an.	 Gemeinsam	 mit	 dir	
möchten wir erfahren, was eine gute Gemeinschaft aus-
macht.	Welche	Vorteile	bietet	Gemeinschaft?	Oder	müss-
te	es	eigentlich	„die	Gemeinschaften“	heißen?	Was	sind	
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Gemein-
schaft, Gesellschaft und Wir-Gefühl? Wie können wir als 
Solijugend unsere Gemeinschaft nutzen, um spannende 
Aktivitäten anzubieten?

Diese Themen möchten wir mit dir auf verschiedene Weisen 
entdecken und aus ganz unterschiedlichen Perspektiven 
beleuchten.	Schau	einfach	auf	die	Rückseite	und	suche	
dir	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	Ehrenamtli-

chen	und	alle	Interessierten	–	kostenlos	für	Mitglieder!
  Internationale	Begegnungen	im	In-	und	Ausland!

Viel	Spaß	mit	den	Angeboten	unseres	Verbands	
wünschen dir

Kerstin Bähker und Janina Sander
Bundesvorsitzende der Solijugend

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

Sei dabei!

Wer wir sind und was wir machen Hot News! Solijugend Schwerpunktthema 2023

Smells like team spirit –  
Wie geht Gemeinschaft?

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 redu-
ziert.	Dabei	erheben	wir	einen	Beitrag	von	nur	30	€	im	Jahr.	
So	profitierst	du	von	vielen	Vorteilen	und	Vergünstigungen!	

	 Noch	Fragen?	Informationen	auf	www.solijugend.de
	 oder	in	der	Bundesgeschäftsstelle.

Falls du unseren Verband noch nicht kennst:  
Die Solidaritätsjugend Deutschlands ist seit 1954 
die	 eigenständige	 Jugendorganisation	 des	 RKB	
„Solidarität“	Deutschland	1896	e. V.	Sie	 ist	ein	Ju-
gendverband, der für eine sozial gerechte, demokra-
tische	und	nachhaltige	Weltanschauung	steht.	Wir	
sind	auf	Orts-,	Landes-	und	Bundesebene	mit	Spaß	
und Einfallsreichtum aktiv und bieten dir vielfältige 
Freizeit-	 und	Bildungsangebote.	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 Gesell-
schaft	 ein.	 Wir	 pflegen	 intensiven	 Kontakt	 mit	
unseren	 internationalen	 Partnerorganisationen.	
Wenn du noch mehr über uns erfahren willst, dann 
schaue	doch	einfach	mal	auf	unsere	Homepage	–	
www.solijugend.de

Geimsam aktiv

 Sondertarif bei Europcar: Mitglieder können eine 
Kundenkarte	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 Jugendherbergs-
werks:	 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	Campingplätzen	
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.	

Teilnahmehinweise
Die aktuellen und vollständigen Teilnahmebedingungen 
und	Reisekostenrichtlinien	findest	du	unter	
www.solijugend.de/anmelden.

Aktuelle	Infos	zu	diesen	und	anderen	Aktivitäten	der	Soli-
jugend	findest	du	auch	auf	unserer	Homepage	
www.solijugend.de	und	auf	unseren	Social-Media-Kanälen.

Impressum
Solidaritätsjugend Deutschlands
Bundesgeschäftsstelle
Fritz-Remy-Straße	19
63071 Offenbach am Main

Telefon 069 85 20 94
Telefax 069 87 33 99
E-Mail:	bgst@solijugend.de
Internet:	www.solijugend.de

	 Für	Informationen	und	Anmeldungen	wende	dich
 an die Bundesgeschäftsstelle:
	 E-Mail:	bgst@solijugend.de	oder	Telefon:	069 85 20 94


