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Datenschutz

Im Mai wurde eine neue Datenschutzverordnung umgesetzt, an der wir (und
sicherlich IHR auch) zu knabbern haben.
Bilder von Minderjährigen dürfen nun nur noch NACH Bestätigung der Eltern
veröffentlicht werden. Das heißt, die Eltern (BEIDE Eltern, also Erziehungs
berechtigten übrigens!) bestätigen euch genau DIESES eine Bild, den Zweck und
den Ort der Veröffentlichung und dann dürft ihr es aushängen oder online stel
len.
Generalunterschriften wie „früher“ gelten nicht mehr! Ihr könnt euch bei An
meldungen die Frage sparen, ob Bilder eurer Maßnahme mit Kind XY veröffent
licht werden dürfen. Einen HINWEIS dazu solltet ihr vielleicht aber schon geben,
dann wissen die Eltern, dass ihr im Anschluss mit den konkreten Bildern & An
fragen auf sie zukommt.

WhatsApp in der Jugendstelle

„Wir“ an den katholischen Jugendstellen haben vom Erzbischöflichen Jugendamt
die Anweisung erhalten, nicht mehr per WhatsApp zu kommunizieren. Das heißt,
wir mussten unser Konto und anschließend die App löschen.
Davon ging bis jetzt die Welt nicht unter, wir haben allerdings die ein oder ande
re Information nicht mehr erhalten, die in den Gruppen diskutiert wurde… das
finden wir sehr schade und wollen das wieder ändern!!
Leider gibt es derzeit noch keine Lösung die wir präsentieren können. Wir pro
bieren gerade alternative Messenger (Signal, Wire, SIMSme) aus… Es wird sich
zeigen, WELCHE App dann die ist, die nach Meinung des Datenschutzbeauftrag
ten vom Ordinariat das grüne Licht erhält. Bis dahin findet ihr uns auch per SMS
& Email! …oder den genannten Apps!
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WhatsApp in der Jugendarbeit

Weiter gehts mit dem Datenschutz bei euch vor Ort! Wir wollen euch eine Emp
fehlung mitgeben bezüglich dieser Thematik:
Ihr solltet keine Whatsapp-Gruppen mit euren Jugendlichen mehr haben.
Das liegt zum einen an den Datenschutzbestimmungen (weil ihr für die Daten
sicherheit mit Server außerhalb Deutschlands auf unsicherem Boden unterwegs
seid) UND wenn eure Mitglieder in der Gruppe noch keine 16 Jahre alt sind
(z. B. Firmlinge!!)!
Ihr kennt meist das Alter eurer Schützlinge. Drum handelt auch mit eurem
„Schutzauftrag“. Versteht es nicht (nur) als Behinderung eures Ehrenamtes, son
dern auch als Chance, mal wieder auf euer Engagement zu schauen: Ihr tragt
Verantwortung!
Und so wie es manchmal zur Aufgabe gehört, einem 14 jährigen zu erklären war
um er*sie kein Bier trinken darf, so gehört es vielleicht jetzt auch zur Aufgabe zu
erklären, dass Whatsapp erst mit 16 Jahren genutzt werden darf. … JA! Die Aus
nahme ist die Bestätigung der Eltern. ABER: das ist genauso ungewiss für euch
und in der Konsequenz unfair denjenigen gegenüber, wo es die Eltern NICHT
erlauben.
Überlegt euch also im Leitungsteam wie ihr alternativ mit euren jüngeren Ju
gendlichen modern im Kontakt bleiben könnt, ohne über die Gesetzesgrenze
zu gehen. Lösungen gibt es viele! Momentan ist man nur noch zu bequem. Aber
auch hier lehrt uns schon die Geschichte, dass nichts für immer ist, oder kennt
ihr noch SchülerVZ, lokalisten und icq? ;-)
Dinge die ihr als Team bei einem neuen Messenger bedenken solltet sind:
·
Standort,
·
Verschlüsselung,
·
was machen die mit den Daten?,
·
welche Daten werden abgefragt?,
·
kann man Gruppen einrichten?,
·
kostet die App etwas?,
·
...
Lasst uns wissen wofür ihr euch entschieden habt! Wir können in diesem Punkt
wahrscheinlich gut voneinander lernen! DANKE
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VORSCHAU

#wirsinddannmalweg

Unsere Sommerfahrt nach Santiago ist ausgebucht. Während der Tage könnt ihr
uns auf Instagram folgen – und auch mal in den Insta Account der Erzdiözese
München und Freising reinschauen. Dort dürfen wir nämlich ebenfalls Storys
und Bilder posten in der Zeit vom 10.-22. August! Schaut rein!

Förderpreis Jugendarbeit

Im Herbst 2018 wird vom Landratsamt, bzw. dem Kreisjugendamt Ebersberg
wieder der Förderpreis für die Jugendarbeit verliehen! Ausgezeichnet werden,
wie die letzten Male auch, Projekte und Veranstaltungen, die im besonderen
Sinn der Jugend dienlich waren. Die Kriterien findet ihr auf unserer Homepage!
Wichtig ist, dass bis zum 31. Oktober eure Bewerbung im Kreisjugendamt bei
Frau Meyer eingeht!

KLJB Hüttenwochenende

Schneelahner Hüttn am Sudelfeld
Hüttengaudi, Natur & Selbstversorgung
Vom 12. bis 14. Oktober 2018
Anmeldung bis 24. September:
kreisvorstand@kljb-ebersberg.de
Kostenbeitrag: 20 € (Mitglieder), 25€ (Nicht-Mitglieder), ab 16 Jahren
Die Anmeldung ist nur zusammen mit der Überweisung des Kostenbeitrags auf
unser Konto gültig: IBAN: DE04 7025 0150 0000 4325 00

Gruppenleitergrundkurs

Vom 27. Oktober bis 1. November findet der nächste Gruppenleiterkurs statt!
Teilnehmen können 15 jährige Interessierte aus verschiedenen Pfarreien, es ist
nicht wichtig, ob ihr bereits eine Gruppe leitet, oder euch erstmal Ideen holen
wollt! Ausschreibung und Anmeldung bald auf unserer Homepage!
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Jugendkorbinian

Heuer findet zum zweiten Mal die Jugendkorbinianwallfahrt an einem Tag statt.
Wann? Am 17. November! Um 16 Uhr beginnt der Gottesdienst mit Kardinal
Marx, anschließend ziehen wir alle gemeinsam zum Festplatz. Es erwarten euch
wieder verschiedene Areas mit buntem Programm. Das Motto 2018 ist „wofür es
sich lohnt“ – wir meinen: es lohnt sich auf alle Fälle zu kommen!! Wann und wo
wir mit unserer Dekanatswallfahrt starten erfahrt ihr nach den Sommerferien.

Jugendkorbinian OpenStage

Bereits JETZT findet ihr auf unserer Homepage die Suche nach Acts für die
OpenStage in der KultArea! Gesucht werden für die Bühne Bands und So
lo-Künstler*innen, die mal auf einer echten Bühne zeigen wollen WOFÜR ES
SICH LOHNT ständig zu üben! Dabei ist es egal ob ihr Akrobatik macht, singt,
spielt, slamt, zaubert oder Kabarett zum Besten gebt! Wir sehen uns auf Korbi!
Ihr könnt euch bis zum 24. September bei kult@jugendkorbinian.de bewerben.

BDKJ Kreisvollversammlung

Am 25. November findet um 17 Uhr die Kreisvollversamm
lung des BDKJ Kreis Ebersberg statt. Herzliche Einladung
an alle Verbände im Kreis! Und auch alle die einfach mal
neugierig vorbeikommen wollen. Um Anmeldung per
Mail wären wir sehr dankbar: bdkj-ebe@web.de

Kreis
Ebersberg

Genießerwochenende

Wir wollen mit euch ein Wochenende lang genießen! Wir wollen uns verwöhnen
(lassen) und eine Auszeit nehmen. Diesmal geht’s ganz nah an die Berge und
vielleicht hat‘s auch schon einen Schnee, im Seegatterl bei Reit im Winkl. Termin
ist: 30. November bis 2. Dezember! Wir können gemeinsam den Advent und die
staade Zeit beginnen! Ausschreibung: nach den Ferien! Anmeldungen per Mail
ab sofort möglich! Wir freuen uns schon auf euch!
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72 Stunden Aktion 2019

Noch klingt es gaaaaaaaaanz weit weg, aber: die Uhr
tickt! Vom 23. bis 26. Mai 2019 findet wieder die
72 Stunden Aktion in ganz Deutschland statt, organi
siert vom BDKJ! Mit dieser Sozialaktion zeigen Kin
der und Jugendliche in Verbänden (und auch nichtver
bandliche Gruppen!), was sie in 72 Stunden für geniale
Projekte umsetzten können.
Die Vorbereitungen im Hintergrund haben derzeit begonnen, für den Kreis
Ebersberg gibt es einen Koordinierungskreis, der bereits überlegt, wie Gruppen
und Projekte gefunden werden können. Wer sich einbringen möchte kann sich
gerne bei Ruth an der Jugendstelle melden! Wir freuen uns über ALLE Ideen!!

Erste Hilfe Kurs

Leider schaffen wir es von der Justl nicht, einen Wochenendtermin für den Erste
Hilfe Kurs zu finden, darum bewerben wir auf unserer Homepage die Kurse der
Burg Schwaneck. Wer mal einen Kurs mit realen Fällen und im Freien erleben
will, ist dort genau richtig! Gültig für die JuLeiCa sind freilich alle Kurse mit
9 Unterrichtseinheiten!

JuGo Around Termine

Dekanatsjugendgottesdienste, sonntags 19 Uhr:
9. September entfällt
14. Oktober KLJB in Dorfen
11. November Markt Schwaben
9. Dezember Hohenlinden / Forstern
13. Januar 2019 noch offen

6

Termine 2018
im Überblick
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28.7.-3.8.
10.-22.8.
2.10.
12.-14.10.
20.10.
27.10-1.11.
17.11.
25.11.
30.11.
30.11.-2.12.
23. - 26.5.19
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Erzbischöfliches Jugendamt München und Freising,
Herausgeber Diözesanjugendpfarrer Richard Greul,
Katholische Jugendstelle Ebersberg,
Bahnhofstr. 8, 85560 Ebersberg,
Tel. 08092 / 852560, info@jugendstelle-ebersberg.de
USt-ID: DE 811510756
www.eja-muenchen.de

Viele Grüße
aus der Jugendstelle!
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