JA, ich möchte Mitglied bei der Bundesjugend werden!
Bitte den Antrag (ggf. mit Nachweis) an „Bundesjugend, Lortzingstr. 4, 55127 Mainz“ schicken
Name, Vorname: _____________________________
Straße, Nr: __________________________________
PLZ, Ort: ___________________________________

Wer sind wir?
Regionale Mini-Treffs
Auch in 2022 bieten wir eine Reihe von Mini-Treffs
in Deutschland an! Hier eine kurze Auflistung der
geplanten „Tagesausflüge“:

bundesweit Workshops, Seminare
W irundbieten
Freizeiten speziell für Menschen mit

E-Mail-Adresse: ______________________________

Hörbehinderung bis 35 Jahren an. Unsere Veranstaltungen umfassen nicht nur kreative oder
sportliche Angebote, sondern auch Informationen und Aufklärung über die Hörbehinderung.
Wir möchten den Erfahrungsaus- tausch fördern
und pflegen Kontakte zu regionalen Gruppen in
ganz Deutschland.

Mitgliedsbeitrag als:
24 € jährlich

O Student, Azubi, arbeitslos*:

30 € jährlich

O Erwachsener, erwerbstätig:

48 € jährlich

sind für alle jungen Menschen mit HörW irbehinderung
da, unabhängig vom Hörstatus

* Nachweis muss mit dem Antrag eingereicht werden

und der Kommunikationsform. Deshalb ist es unser Ziel, eine stressfreie und entspannte Kommunikation zu gewährleisten - sei es durch den
Einsatz von technischen Hilfsmitteln und/oder
von Gebärdensprach- oder Schriftdolmetscher/innen.

SEPA-Lastschriftmandat

Gläubiger-Identifikationsnummer DE44ZZZ00000022069
Mandatsreferenz
Ich ermächtige hiermit die Bundesjugend, Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Bundesjugend auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung.
Kontoinhaber: ____________________________________
IBAN: ___________________________________________
Unterschrift Kontoinhaber: ___________________________
Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um ein
weiteres Jahr, wenn nicht fristgerecht gekündigt wird.
Die Mitgliedschaft kann jeweils zum Jahresende unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. Die
Satzung der Bundesjugend habe ich zur Kenntnis genommen.
Ferner bin ich damit einverstanden, dass meine persönlichen
Daten in der digitalen, vereinsinternen Mitgliederverwaltung
gespeichert werden.
________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift (bei unter 18-jährigen Unterschrift
des gesetzlichen Vertreters)

ir sind ein bunter Haufen junger Menschen
W
mit Hörbehinderung und setzen uns in unserer Freizeit ehrenamtlich für die Ziele und Interessen der Bundesjugend ein.

Geburtsdatum: ______________________________

O Schüler*:

Verstehen und (er)leben!

Die Bundesjugend wird von einem ehrenamtlichen Vorstand geleitet, der alle zwei Jahre durch
die Mitgliederversammlung neu gewählt wird.

www.bundesjugend.de

Bist du dabei?
Dann melde dich an! Auf unserer Homepage
findest du unter Veranstaltungen weitere
Infos und die Online-Anmeldung. Und in
der Nähe gibt es noch so viele weitere Aktivitäten, seid gespannt! Wir freuen uns auf
dich!
Folgt uns auch auf
Facebook und
Instagram @buju_ev !

Weitere Informationen sowie die Anmeldeformulare zu unseren Veranstaltungen findest du auf
unserer Homepage.
Hier kannst du dich auch für unseren Newsletter
registrieren, damit du regelmäßig über Aktuelles
der Bundesjugend auf dem Laufenden gehalten
wirst!

Veranstaltungen

2022
Für junge Menschen mit
Hörbehinderung

Verband junger Menschen mit Hörbehinderung e.V.

Lortzingstr. 4 - 55127 Mainz
Tel: 06131/6009333
Fax: 06131/6009344
info@bundesjugend.de

Verband junger Menschen mit Hörbehinderung e.V.

www.bundesjugend.de

KLICK - Der Fotoworkshop (14-35
Jahre) vom 22.04. bis 24.04. in Hamburg

Kinderfreizeit (8-13 Jahre) vom 16.06.
bis 19.06. in Hohenahr-Hohensolms

Gebärdenmusikvideo-Workshop (1235 Jahre) vom 18.08 bis 21.08. in
Dresden

Möchtest Du innerhalb
kürzester Zeit zum echten
Fotografie-Experten werden? Du willst verstehen,
worauf es im Umgang mit
einer Spiegelreflexkamera
ankommt? Zukünftig mit
coolen Fotos unter anderem auf deinen SozialMedia-Kanälen punkten? Dann bist Du bei
unserem Fotografie-Workshop genau richtig!

Endlich findet unsere Kinderfreizeit wieder statt!
Vier Tage lang kannst du
zusammen mit gleichaltrigen Kindern mit Hörbehinderung jede Menge Spaß
und Abenteuer auf der Jugendburg Hohensolms erleben.

Magst du Musik? Und willst du
mal vor der Kamera stehen?
Interessierst du dich auch noch
für
Gebärdensprache?
Dann
komm doch zu unserem Workshop und kombiniere direkt alles
miteinander!

Neben der Einführung in die Fotografie und
der Anwendung der Kamera werden Spiel,
Spaß und Erfahrungsaustausch unter Gleichgesinnten nicht zu kurz kommen.

Dich erwartet eine Burg mit einem tollen Gelände, wo wir eine Schnitzeljagd machen werden. Es gibt weitere Aktivitäten wie Kletterwald,
Stand Up Paddeling oder den Tiergarten in der
Nähe, wo du dich nach Lust und Laune austoben
kannst. Lass dich überraschen!

SEI DABEI! Wir freuen uns auf Dich!

Insel-Wochenende (16-35 Jahre) vom
20.05. bis 22.05.22 auf Wangerooge
Du hast Sehnsucht nach Meer
oder wolltest schon immer mal
eine Insel erkunden?
Dann lasst uns gemeinsam
Wangerooge mit der Fähre ansteuern und den
Alltag auf dem Festland zurücklassen. Übernachten werden wir im historischen Westturm,
dem Wahrzeichen der ostfriesischen Insel. Mit
Meeresrauschen im Ohr und der autofreien Stille genießen wir den Strand und die Dünen. Gemeinsame Aktivitäten stehen natürlich im Mittelpunkt.
Sei dabei und erlebe mit anderen jungen Menschen ein entschleunigendes Wochenende im
hohen Norden!

Wir freuen uns auf dich!

Segeltörn (16-35 Jahre) vom 29.07. bis
05.08. in Holland
Wir wagen uns gemeinsam
raus auf die Weiten des Ijsselmeeres und werden verschiedene Küstenabschnitte
und Inseln im und um das
Ijsselmeer herum ansteuern.
Zum dritten Mal sind wir zu Gast auf dem Plattbodenschiff Allure!
Eine Woche lang werden wir ein wenig lernen,
wie sich das Leben an Bord anfühlt! Wir werden uns selbst in der Kombüse versorgen und
uns gegenseitig von unseren Kochkünsten überzeugen.
Beim Segeln werden wir tatkräftig der Skipperin
zur Hand gehen und dabei einen tollen Einblick
in die Kunst der Seefahrerei gewinnen!

www.bundesjugend.de

Hör-Herausforderungen im Beruf
meistern! Vom 10.11. bis 13.11. in
Berlin für alle in Beruf und Ausbildung ab 18 Jahren
Dir graut es davor bei fremden Nummern ans Telefon zu
gehen? In Meetings weißt du
nicht welches Thema auf einmal
diskutiert wird? Persönlicher
Kundenkontakt gestaltet sich
immer wieder herausfordernd?

Gemeinsam mit Influencerin Cindy Klink wollen wir einen Song in Gebärdensprache einüben und gemeinsam durch Dresden ziehen
und ein cooles Musikvideo drehen! Lasst uns
gemeinsam Spaß haben und gleichzeitig ein
bisschen was für mehr Barrierefreiheit tun.
Bist du dabei?

Dann ist unser Workshop genau das richtige für dich! Vier Tage lang wollen wir uns
in Berlin diesen besonderen Hörsituationen
im beruflichen Kontext widmen und die
besten Strategien ausarbeiten, um uns den
beruflichen Alltag zu erleichtern.

Empowerment-Seminar für Schüler/innen (12-18 Jahre) vom 30.09. bis
03.10. in Kassel

Verhandlungskompetenz - die eigene Position stärken! (16-35 Jahre)
vom 25.11. bis 27.11. in Fulda

„Hör doch mal besser zu!“
- „Sind deine Geräte aus?“ „Ach ist nicht so wichtig“ - Wie
nervig! Hast du diese Sätze
auch schon mal hören müssen? Und hast du
wegen deiner Schwerhörigkeit manchmal Probleme in der Schule oder willst einfach mal
andere Jugendliche in deinem Alter kennenlernen, die auch Hörgeräte oder CIs tragen?

Unsere Reihe geht weiter!
Nach dem erfolgreichen und
gelungenen Workshop „Die
selbstsichere Rede!“ werden
wir wieder voll durchstarten!

Dann melde dich bei unserem Regelschülerseminar an! Gemeinsam werden wir 4 Tage
spannende Themen rund um den Umgang mit
deiner Hörbeeinträchtigung in Schule & Alltag
besprechen. Auch das gegenseitige Kennenlernen sowie Spiel und Spaß werden nicht zu
kurz kommen. Wir freuen uns auch dich!

Verband junger Menschen mit Hörbehinderung e.V.

Dieses Mal möchten wir uns in Fulda das
Thema „Verhandlungskompetenz“ anschauen. Wir führen im Alltag immer wieder zähe
Verhandlungen: Sei es im Job in einer Gehaltsverhandlung, in der Schule, im Studium oder auch im privaten Alltag.
Wie bereite ich mich richtig vor? Wie erkenne
ich meine Grenzen in Verhandlungen? Wie
verhandle ich effektiv? Genau das möchten
wir mit der Mediatorin und Rechtsanwältin
Michaela Braun herausfinden! Zudem wird
der Workshop durchgängig von Schriftdolmetschern begleitet. Hast du Interesse?
Dann sei dabei - wir freuen uns auf dich!

