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SO GEHTʼS IN DER  
JUGENDARBEIT 2021

Neue Runde N-Scouts
Fachforum Nachhaltigkeit



Werde Nachhaltigkeits-Scout 
und gestalte Veränderung mit!
Wir haben die Vision, dass 25 Mitgliedsorganisationen 
des Landesjugendrings bis zum Jahr 2025 öko-fair-
sozial verantwortlich wirtschaften und dass suffizientes 
Handeln ein Begriff ist. Dafür braucht es Menschen, die 
selbstorganisiert in ihrer Struktur, ihrem Verband oder 
Ring neue Wege der Beschaffung gehen und jugendo-
rientiert das Thema Suffizienz setzen. Diese Menschen 
wollen wir als LJR mit dem Projekt N-Scouts stärken 
und begleiten.

KURZ UND KNAPP: 
 - Als Mitgliedsorganisation könnt ihr zwei Personen 

nominieren, die als N-Scouts ausgebildet und be-
gleitet werden. 

 - Diese N-Scouts werden von euch als Organisationen 
entsandt und bekommen ein klares Mandat, die 
Beschaffungsstrategie (in einzelnen Bereichen eures 
Verbandes oder Rings) umzustellen.

 - Ein erstes Treffen im Sommer wird eure Aktions- und 
Interessensbereiche aufzeigen.

WAS ERWARTET DIE N-SCOUTS?
 - 28.01.2021: Kick-Off Abend in Stuttgart
 - 20.02.-21.02. und 20.03.-21.03.2021: zwei aufeinan-

der aufbauende Wochenend veranstaltungen zur 
fach lichen Vertiefung der öko-fair-sozialen Beschaf-
fung und zur methodischen Umsetzung einer neuen 
Beschaffungs strategie.

 - Im Sommer 2021: Umsetzung der öko-fair-sozialen 
Beschaffung und Ende der N-Scouts Begleitung.

INTERESSE MITZUMACHEN?
Anmeldung per Mail an Vera! (s. Rückseite)



Fachforum Nachhaltigkeit
Beim Fachforum wollen wir uns einen Abend mit 
verschiedenen Aspekten der Nachhaltigkeit in der 
(verbandlichen) Jugendarbeit widmen.

Dieser Abend bietet dir neue Impulse zum Thema, den 
Raum zur Vernetzung mit anderen, die etwas bewegen 
wollen.

Und natürlich wollen wir dir das Projekt „N-Scouts“ 
vorstellen und schauen, was sich dort bewegt hat.

Weitere Informationen zum Fachforum werden wir auf 
unserer Internetseite veröffentlichen:  
https://ljrbw.de/nachhaltige-entwicklung

ORGANISATORISCHES
Termin: Freitag, 25.06.2021 von 16:00 bis 19:30 Uhr
Ort:  Wegen der derzeit schwer abschätzbaren  
 Corona-Situation wird das Fachforum online 
 stattfinden.
 Wir nutzen das Videokonferenz-Tool Zoom
Anmeldung: bis 18.06. per Mail an Vera! (s. Rückseite)

SUFFIZIENZ
Neben Effizienz und Konsistenz 
gilt Suffizienz als ein Bestandteil 
einer Nachhaltigkeitsstrategie.
Suffizienz zielt auf das Bewusst-
sein der begrenzten natürlichen 
Ressourcen, des Klimawandels und 
dem Verlust der Artenvielfalt ab. 
Der Suffizienz liegt die Frage des 
rechten Maßes für ein gutes Leben 
für alle zugrunde. Und zwar ein 
gutes Leben ganz individuell, 
jedoch auch mit einer globalen 
Verantwortung.

https://ljrbw.de/nachhaltige-entwicklung


Öko-fair-sozial  
So geht’s in der Jugendarbeit 
2021
Du willst in deinem Verband oder deinem Ring etwas 
bewegen? Du hast schon ein paar Ideen? Dein Verband 
oder Ring ist schon sehr aktiv im Bereich der öko-fair-
sozialen Beschaffung und ihr wollt das letzte bisschen 
auch noch schaffen?

Für viele Kinder und Jugendliche ist ein sinnvoller Um-
gang mit Natur und Umwelt sowie ein global gerech-
tes Miteinander aller Menschen auf dieser Welt sehr 
wichtig. Und so ist es kein Wunder, dass Projekte der 
Jugendverbände sich – wenn auch nicht immer explizit 
– längst auf die Themen der Nachhaltigen Entwicklung 
bzw. der Zukunftsfähigkeit beziehen.

Das wollen wir komplettieren! Mach‘ mit und werde 
N-Scout und/oder informiere dich bei unseren Fach-
forum.

Zielgruppe: haupt- und ehrenamtlich Engagierte aus 
den Jugendverbänden und der Jugendarbeit
Kooperationspartner: RENN.Süd

KONTAKT
Vera Rößiger
Referentin für Nachhaltigkeit
Landesjugendring Baden-Württemberg e.V.
0711 16447-25
roessiger@ljrbw.de

Datenschutzhinweis
Für die Anmeldung für N-Scouts, zum Fachforum und 
für die Nutzung von Zoom gelten unsere Datenschutz-
bedingungen: https://www.ljrbw.de/datenschutz

entdecke  
was geht
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