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Worum geht es bei 
„Alle ins Boot“ überhaupt?!

Das Projekt „Alle ins Boot“ wurde ins Leben 
gerufen, um die Strukturen der DLRG-Jugend 
Bayern zu stärken.  Doch was bedeutet das 
genau?  

Zentral ist die Ausbildung von verbandsinternen
Berater*innen, die den Mitgliedern und Glie-
derungen mit unserem Beratungsangebot zur 
Seite stehen. Weiter organisieren wir Veran-
staltungen rund um das Thema Demokratie 
und unterstützen dabei, die DLRG-Jugend 
Bayern fit für die Zukunft zu machen.

Kontakt
Projektleitung:      Projektreferentin:
Désirée Haack       Regina Gabler

AlleinsBoot@bayern.dlrg-jugend.de
Tel: +49 9181 3201-230
WhatsApp: +49 1515 3380845
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Lots*innen-
ausbildung

Die Seminarreihe aus dem
Projekt „Alle ins Boot“

in der DLRG-Jugend Bayern

Förderung
Gefördert durch das Bundesministerium des Innern und 
für Heimat im Rahmen des Bundesprogramms 
„Zusammenhalt durch Teilhabe“.

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen 
Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales 
gefördert.

Warum in der DLRG-Jugend? 

Die DLRG-Jugend ist Teil der größten ehren-
amtlichen Wasserrettungsgesellschaft der 
Welt - der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-
Gesellschaft). 
Die DLRG-Jugend Bayern mit ihren fast 20.000 
Mitgliedern möchte, neben dem obersten Ziel
Leben zu retten, einen Beitrag zur Entwick-
lung junger Menschen zu selbstbestimmten, 
selbstbewussten und verantwortlichen Persön-
lichkeiten leisten. 
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Wir suchen dich!  
Lass dich zum*r Lotsen*in

ausbilden! 

Im Rahmen des Projektes bilden wir ver-
bands-interne Berater*innen aus, die z.B. bei 
Konfl ikten oder Problemen beraten können 
und generelle*r Ansprechpartner*innen im 
Verband sind. Dafür suchen wir dich! Melde 
dich gleich heute in der Geschäftsstelle — die 
Plätze sind begrenzt! 

Wer kann mitmachen?

•  Die Ausbildung richtet sich an alle aktiven  
 Mitglieder der DLRG-Jugend Bayern. 
•  Das Mindestalter ist grundsätzlich 16 Jahre.  

•  Die Motivation, als Berater*in anderen   
 Mitgliedern zu helfen ist, selbstverständlich.
•  Nach der Ausbildung wird eine Tätigkeit  
 als  Lotse*in im Verband angestrebt. 

Nach der Ausbildung: 
Was macht ein*e  Lotse*in

Für dich gibt es eine fachlich und methodisch 
fundierte Ausbildung, die dich auch per-
sönlich und berufl ich weiterbringt. Du lernst 
Konfl ikte zu lösen, zu moderieren und zu 
beraten. Fachlich wirst du durch das Pro-
jektteam und weitere Experten*innen beglei-
tet und gestärkt. Du bekommst ein Zertifi kat 
und Tätigkeitsnachweise, zum Beispiel für 
deine Bewerbungen. Danach kannst du als 
Berater*in in einem tollen Team eine span-
nende Aufgabe übernehmen. Das Beste: Als 
Mitglied der DLRG-Jugend ist die Ausbildung 
komplett kostenlos! 

Die Ausbildung

Die Ausbildung fi ndet in vier verpfl ichtenden 
Modulen in Kooperation mit dem Netzwerk für 
Demokratie und Courage e.V. (NDC) statt.  
Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen 
Beratung, Konfl iktlösung, Moderation und allen 
Themen rund um Demokratie.  

Bei deiner Tätigkeit als Lotse*in kannst du dir 
deine Schwerpunkte selber setzen. Im Mittel-
punkt steht die Beratung von Mitgliedern oder 
Gliederungen zu verschiedenen Themen. Auch 
eigene Ideen, zum Beispiel Veranstaltungen, 
kannst du im Rahmen des Projektes umsetzen.  
Dabei wirst du natürlich von dem Projektteam 
tatkräftig unterstützt. 

Schicke uns eine kurze, formlose Mail an 
A l l e i n s B o o t @ B a y e r n . D L R G -J u g e n d . d e .  
Uns interessiert vor allem warum du ein*e 
Lotse*in werden möchtest und was du bei der 
DLRG-Jugend bisher gemacht hast. Natürlich 
kannst du uns auch anrufen oder uns auf einer 
der Großveranstaltungen ansprechen. Beeilen 
lohnt sich, denn wir können nur eine begrenzte 
Anzahl von Plätzen anbieten.  

Wie kann ich mitmachen?

Und was bringt mir das Ganze?


