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Veranstaltungen und Seminare für die  
Jugendleiter*in-Ausbildung und Juleica-Verlängerung
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Veranstaltungen und Seminare  
für die Juleica-Ausbildung und  
Juleica-Verlängerung
Auch in 2019 bieten wir wieder Veranstaltungen und 
Seminare, die zur Juleica-Auffrischung oder zum 
erstmaligen Erwerb der Jugendleiter*innen-Card 
(„Juleica “) im Rahmen der Jugendleiter*in-Ausbil-
dung besucht werden können. 

Die hier aufgeführten Schulungen sind offen für alle 
Interessierten. Im Laufe des Jahres werden weitere 
spannende Kurse hinzu kommen. Ein Blick in den 
monatlichen Newsletter oder auf die Homepages von 
Landesjugendring und Akademie lohnt sich!

AkAdemie mobil - QuAliFizierungen Vor ort

Die Akademie der Jugendarbeit bietet 2019 wieder 
eine breite Auswahl an Themen an, die Jugend-
verbände und -ringe ganz nach Bedarf für ihre Ver-
anstaltung vor Ort buchen können. Diese „Akademie 
mobil“-Qualifizierungen können auch als Bausteine 
innerhalb der Juleica-Ausbildung eingesetzt werden. 

„Akademie mobil“-Qualifizierungen werden vom 
Landes jugendring Baden-Württemberg als Juleica-
(Auffrischungs -)Kurse an erkannt. Mehr Infos unter  
www.jugendakademie-bw.de/akademie-mobil  

Thomas Schmidt  Anja Mütschele 
Landesjugendring  Akademie der Jugendarbeit

https://www.jugendakademie-bw.de/akademie-mobil
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einführung in die jugendpolitischen Strukturen  
in baden-Württemberg
Die Jugendarbeitslandschaft in Baden-Württemberg, von der Gemeinde- bis zur Lan-
desebene, hat komplexe Strukturen, die zunächst wenig durchschaubar scheinen. Um 
effektiv arbeiten und jugendpolitisch aktiv werden zu können, gibt diese Einführung 
einen Einblick in die verschiedenen Ebenen und Strukturen, sie benennt Personen als 
Akteur*innen und Ansprechpartner*innen.

Die Veranstaltung soll Anregungen für eine aktive Jugendpolitik auf lokaler Ebene geben 
und die Möglichkeiten der Unterstützung durch Partner auf der Landesebene aufzeigen.

REFERENT: Volker Reif, Dipl.-Päd., KVJS Dezernat Jugend – Landesjugendamt

TErMIn: 23. Mai 2019, 15:00 bis 20:30 Uhr //  Siemensstraße 11, 70469 Stuttgart
KOSTEN: 20,- €
AnMELDUnG/InforMATIon: www.jugendakademie-bw.de/veranstaltungen 
JULEICA-PUNKTE: 5 Einheiten

Jetzt aktiv einmischen – im Jugendhilfeausschuss
Der Jugendhilfeausschuss ist ein einzigartiges Gremium: Er hat umfassendes 
Beschluss recht, ist Teil des Jugendamtes und zu zwei fünfteln mit fachleuten und 
Bürger*innen besetzt, die nicht dem Kreistag angehören. In der Praxis werden die 
handelnden Akteure häufig vor große Herausforderungen gestellt: nicht immer gelingt 
eine gleichberechtigte Einbindung der „Externen“ in die Planung und Weiterent-
wicklung der Kinder- und Jugendhilfe.

Das Seminar bietet Mitgliedern in Jugendhilfeausschüssen fachlichen Austausch, 
Unterstützung und Anregungen zur aktiven Gestaltung, um Jugendhilfeausschüsse 
als wertvolle Instrumente der Planung und Sicherung von Kinder- und Jugendhilfe zu 
stärken. Folgende Fragen stehen im Vordergrund:

 – Wie kann ich als Mitglied aktiv Themen setzen?
 – Wie kann ich Anliegen meiner organisation sichtbar(er) machen?
 – Auf welche rechtlichen Grundlagen kann ich mich berufen?
 – Wie kann eine wirkungsvolle Beteiligung im Jugendhilfeausschuss aussehen?
 – Wie gewinne ich Verbündete und erreiche fachlich begründete Beschlüsse?

REFERENT: Prof. Dr. Jan Kepert (HS für öffentliche Verwaltung Kehl)

TErMIn: 18. Juli 2019, 16:00 bis 20:00 Uhr // ruine 1, D-72511 Bingen
KOSTEN: 20,- €
AnMELDUnG/InforMATIon: www.jugendakademie-bw.de/veranstaltungen
JULEICA-PUNKTE: 5 Einheiten

https://www.jugendakademie-bw.de/veranstaltungen/event/93-exklusiv/38-die-jugendpolitischen-strukturen-in-baden-wuerttemberg.html
https://www.jugendakademie-bw.de/veranstaltungen/event/93-exklusiv/42-jetzt-aktiv-einmischen-im-jugendhilfeausschuss.html
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grundlagenseminar  
Jugendarbeit mit geflüchteten jungen menschen
Die zweitägige fortbildung richtet sich an fachkräfte und ehrenamtlich Aktive, 
die eine Einführung in die Basisthemen wünschen. Im Vordergrund stehen Fragen 
kultureller  Sensibilisierung, die Stärkung von Handlungskompetenzen sowie An-
regungen und Know-How für die Praxis.

inhAlte:

 – Grundwissen über Aufnahmeverfahren, Asylrecht und Unterstützungsangebote
 – Lebenswelten junger Geflüchteter und spezifische Belastungen, zum Beispiel unter 

gendersensibler Perspektive, Trauma und Umgang mit traumatisierenden Erleb-
nissen

 – Kultursensibilität, interkulturelle Kompetenz, eigene Haltung und Positionierung
 – Möglichkeiten und Grenzen: Zugänge, resilienz- und ressourcenarbeit

REFERENT*INNEN: Expert*innen aus dem Referent*innenpool der Akademie

Das Grundmodul ist ein eigenständiges Seminar und wird mit einer Teilnahme-
bestätigung abgeschlossen. Es ist gleichzeitig das Grundmodul für die Qualfizierung 
„Kinder- und Jugendarbeit mit geflüchteten jungen Menschen“.  

WeiterQuAliFizierung – Von grundlAgen biS trAin the trAiner

Diese Qualifizierung ist modular aufgebaut. nach der Teilnahme am Grundmodul 
können  weitere Module individuell aufbauend gebucht werden – es muss mindestens 
ein Aufbaumodul belegt werden, um die Basisqualifizierung abzuschließen. 

Mit dem Grundmodul, dem Aufbaumodul Ehrenamt, einem weiteren Aufbaumo-
dul und einer Praxiseinheit kann die fortbildung mit dem Zertifikat „Trainer*in in 
der Arbeit  mit jungen Geflüchteten“ abgeschlossen werden. Damit können Quali-
fizierungen vor ort selbst durchgeführt werden.

TErMInE GrUnDMoDUL:  
09.-10. Mai 2019 // Internationales forum Burg Liebenzell
05.-06. Juli 2019 // Karl-Kloß-Jugendbildungsstätte, Stuttgart
27.-28. September 2019 // Weingarten
18.-19. November 2019 // Stuttgart

KOSTEN: 90,- € (inkl. Übernachtung und Verpflegung)
AnMELDUnG/InforMATIon:  
www.jugendakademie-bw.de/basisquali-jugendarbeit-flucht
JULEICA-PUNKTE: 16 Einheiten

https://www.jugendakademie-bw.de/basisquali-jugendarbeit-flucht
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biref-Fachtag 2019, 10.04.2019 in Stuttgart

Jugend(VerbAndS-)Arbeit in geFAhr – Wie riSkAnt iSt Sicherheit?  
ermutigungen Für bildungSreFerent*innen in der kinder- und JugendArbeit

Wie gestalten wir frei- und Lernräume in einer Zeit der zunehmenden Sicherheits-
doktrin? Welche Verantwortung habe ich als Pädagog*in? Beim Biref-fachtag 2019 
suchen wir gemeinsam mit dem Referenten Jürgen Einwanger nach Antworten auf 
diese Fragen. 

Freiräume SchAFFen!

Es wird Zeit, unsere Verantwortung als Pädagog*innen in den Vordergrund zu stellen 
und diese ernst zu nehmen. Wir wollen diesen Tag nutzen, um gemeinsam nach Ideen 
und Möglichkeiten einer mutigeren Pädagogik zu suchen, die Zuversicht vor Angst 
stellt!

REFERENT: Jürgen Einwanger, Dipl. Sozpäd. (FH), Österreichischer Alpenverein, 
Leitung Akademie / Bildungsreferent Alpenvereinsjugend; Autor „Mut zum risiko. 
Herausforderungen für die Arbeit mit Jugendlichen.“ (2007)

ZIELGrUPPE: Bildungsreferent*innen der Jugendverbände in Baden-Württemberg

TErMIn: Mittwoch, 10. April 2019, 9:30 Uhr bis 17:00 Uhr // aktivparkBergheide Stuttgart
AnMELDUnG/InforMATIon: www.jugendakademie-bw.de/veranstaltungen
KOSTEN: 25,-€ (für Juleica-Inhaber*innen 20,-€)
JULEICA-PUNKTE: 8 Einheiten

ringtagung 2019
Die ringtagung richtet sich an Vorstände, Geschäftsführer*innen, 
Bildungsreferent*innen und Ehrenamtliche der Stadt- und Kreisjugendringe.

TErMIn: 11.-12. Oktober 2019 // Studienhaus Wiesneck, Buchenbach
KOSTEN: 80,- € (für Juleica-Inhaber*innen 75,-€)
AnMELDUnG/InforMATIon: www.jugendakademie-bw.de/veranstaltungen
JULEICA-PUNKTE: 16 Einheiten

https://www.jugendakademie-bw.de/veranstaltungen/event/92-veranstaltungen-2019/30-jugend-verbands-arbeit-in-gefahr-wie-riskant-ist-sicherheit.html
https://www.jugendakademie-bw.de/veranstaltungen.html
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ePartizipation – konzepte + tools
Mitbestimmung ist in der Kinder- und Jugendarbeit ein zentrales Element. Jugendbe-
teiligung im kommunalen Bereich ist mit der Änderung der Gemeindeordnung Baden-
Württemberg seit 2015 verpflichtend und in den Jugendverbänden gelebter Alltag.

Doch wie kann man sich die digitale Lebenswelt Jugendlicher für dieses Thema 
zunutze machen – z.B. um bisher „unsichtbare“ Zielgruppen zu erreichen? Welche 
Plattformen nutzen junge Leute aktuell, die für Beteiligungsprojekte attraktiv und 
praktisch einsetzbar sind? Welche Tools funktionieren? Und vor allem: Wie passt dies 
in ein sinnvolles Gesamtkonzept?

Diese fragen beantworten wir im Methodenseminar ePartizipation und werfen einen 
genauen Blick auf digitale Mitbestimmung in der Kinder- und Jugendarbeit und 
kommunalen Jugendbeteiligung. Gemeinsam suchen wir Wege, wie gelingende ePar-
tizipation gestaltet sein muss und wie eine sinnvolle Verknüpfung von „online“ und 
„offline“ aussieht – egal ob im rahmen eines großangelegten Beteiligungsprojekts 
oder im kleinen Rahmen, z.B. bei einer Infoveranstaltung für Erstwähler*innen bei der 
anstehenden Kommunalwahl.

Zum Einstieg gibt es einen Impuls zur frage, in welchen netzwerken sich Jugendliche 
herumtreiben und wie sie sonst noch zu erreichen sind. Im Anschluss werden die 
entscheidenden konzeptionellen Fragen beleuchtet, die sich bei Beteiligungsvorha-
ben stellen. Dazu werden verschiedene Tools vorgestellt. Anhand von praktischen 
Beispielen werden die Möglichkeiten konkret und in Kleingruppen Anknüpfungspunk-
te für die eigene Praxis gesponnen. Hinweise zu datenschutzkonformer Ausgestaltung 
von Beteiligungsvorhaben runden die Veranstaltung ab.

TErMIn: 19. März 2019, 09:30 bis 17:00 Uhr // Globales Klassenzimmer im Welthaus Stuttgart
AnMELDUnG/InforMATIon: www.jugendakademie-bw.de/veranstaltungen
KOSTEN: 120,-€
JULEICA-PUNKTE: 8 Einheiten

https://www.jugendakademie-bw.de/veranstaltungen/event/92-veranstaltungen-2019/19-epartizipation.html
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mach’s doch freiwillig?! – nachwuchsförderung  
im Jugendverband 
Jugendverbände und -vereine mit ihrem ehrenamtlichen Engagement sind aus 
unserem Ländle nicht wegzudenken, sie stehen für demokratische Formen der 
Selbstorganisation, Interessenvertretung junger Menschen, Beteiligung, Engagement, 
Gemeinschaft und sozialen Zusammenhalt. Sie erreichen, organisieren und vertreten 
rund eine Million junger Menschen. Aktuell engagieren sich über 120.000 Jugendliche 
in Baden-Württemberg. 

Dennoch berichten Jugendorganisationen und -verbände immer wieder über Schwie-
rigkeiten, nachwuchs für ihre Leitungsgremien zu finden. Wie kann nachwuchs-
förderung und –bindung im (Jugend-)Verband gelingen? Die Auseinandersetzung 
mit dieser frage beginnt mit der Selbstreflexion des Jugendverbandes. Um nicht 
bei der vermeintlich launischen „Jugend von heute“ zu verharren, die sich – so das 
Klischee – halt nicht mehr engagiert, wagen wir den Perspektivwechsel und stellen 
die Angebote , die Personalstruktur, tradierte Abläufe und so einiges mehr auf den 
Prüfstand.

Folgende Fragen werden für uns an diesem Tag von Interesse sein:

 – Was bieten Vereine den Jugendlichen und was macht ihr Angebot interessant?
 – Welche Werte halten sie hoch und wofür wollen sie stehen, wo wollen sie sich 

öffnen und auf neues einlassen? Wie können sie ihr Angebot weiter entwickeln und 
neu ausrichten?

 – Wer leitet die Jugendarbeit in den Vereinen und Verbänden? Wie findet die Leitung 
statt, wie ist sie strukturiert?

 – Wie können die Aufgaben für nachfolger*innen attraktiv gestaltet werden? Wen gilt 
es dabei zu fördern, womit und ab welchem Alter?

Ausgehend von dieser Bestandsaufnahme erarbeiten wir neue Möglichkeiten zur 
Einbindung von Jugendlichen. Daraus werden wir Strategien zur Weiterentwicklung 
unserer eigenen Jugend(verbands-)arbeit ableiten.

TErMIn: 25. oktober 2019, 09:30 bis 17:00 Uhr // raum Stuttgart 
AnMELDUnG/InforMATIon: www.jugendakademie-bw.de/veranstaltungen
KOSTEN: 60,-€ (für Juleica-Inhaber*innen 30,-€)
JULEICA-PUNKTE: 8 Einheiten

https://www.jugendakademie-bw.de/veranstaltungen/event/92-veranstaltungen-2019/45-mach-s-doch-freiwillig-nachwuchsfoerderung-im-jugendverband.html
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bewegt was! 
Als Lernorte für politische Beteiligung und Engagement haben Jugendverbände, 
Jugend häuser und der gesamte öffentliche raum eine besondere Bedeutung für 
junge  Menschen. Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Baden-Württem-
berg ist in der Gemeindeordnung § 41a festgeschrieben: Jugendliche müssen und 
Kinder sollen beteiligt werden. Sie selbst sind Expert*innen für ihre Belange und 
Anliegen. Wie können sie dabei unterstützt werden, ihr Expertentum einzubringen? 
Wie können Kinder und Jugendliche zu Beteiligten und zu mündigen und interessier-
ten Bürger*innen heranwachsen? Welche rolle spielen fachkräfte, Verwaltung und 
andere Akteur*innen?

Die Weiterbildung qualifiziert umfassend für die Planung, organisation und Durch-
führung von Beteiligungsprozessen mit Kindern und Jugendlichen. Der regelmäßige 
kollegiale Austausch ist dabei fester Bestandteil der Weiterbildung. Die eigene Rolle 
als Moderator*in, Gelingensfaktoren und Stolpersteine sowie geeignete Durch-
setzungs strategien werden intensiv in den Blick genommen.

5 PFlichtmodule

Grundlagen der Kinder- und Jugendbeteiligung: Theoretische und rechtliche Grund-
lagen von Partizipation | reflexion der eigenen Werte, Haltung und rollen bei der Be-
teiligung von Kindern und Jugendlichen | Formen der Kinder- und Jugendbeteiligung 
(u.a. auch die Zielgruppe der Beteiligungsfernen)
TErMIn: 26.-28. Juni 2019 // Haus der Kirche-Evangelische Akademie, Bad Herrenalb

Konzeptentwicklung und Projektmanagement: Projektentwicklung und kollegiale 
Beratung | Auseinandersetzung mit Methode der Sozialraumerkundung als einem Weg 
für den Zugang zu ansonsten schwer erreichbaren Zielgruppen auseinander
TErMIn: 18.-20. September 2019 // Karl-Kloß-Jugendbildungsstätte, Stuttgart

Kleine und große Beteiligungsmethoden - Partizipationsprozesse begleiten, gestalten 
und starten: Erlebnis und Erweiterung von Methoden: Durchführung und Analyse 
unterschiedlicher Methoden | Umsetzung von Beteiligung gestützt durch kreative 
Prozesse| Beteiligungsprojekte in Einrichtungen und im öffentlichen raum planen, 
gestalten, moderieren und realisieren.
TErMIn: 11.-13. Dezember 2019 // Landesakademie für Jugendbildung, Weil der Stadt

Moderation von Projekten und Konflikten: Kennen lernen verschiedener Techniken 
der Moderationsmethode von Beteiligungsprojekten und Konflikten u.a. Grundlagen 
und Technik der Moderationsmethode ViPP (Visualisierung in Partizipationsprozes-
sen) und Auseinandersetzung mit der rolle als Moderator*in
TErMIn: 11.-13. März 2020 // Hohenwart forum GmbH, Pforzheim
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Projekte nachhaltig abschließen: Nachhaltigkeit und Qualität von Projekten. Ab-
schluss und reflexion der Weiterbildung | Kolloquium und Präsentation der Beteili-
gungsprojekte | freiraum für offenes Thema der Gruppe
TErMIn: 23.-25. September 2020 // Landesakademie für Jugendbildung, Weil der Stadt

+ 2 WAhlPFlichtmodule

Die Teilnehmer*innen wählen ihren eigene Schwerpunkte und suchen sich zwei ein-
tägige Seminare aus dem Jahresprogramm der Akademie der Jugendarbeit 2019 und 
2020 sowie den Angeboten der Servicestelle aus.

+ 1 PrAxiSProJekt

Alle Teilnehmenden planen, dokumentieren und führen ein eigenes Praxisprojekt, mit 
Begleitung der Weiterbildungsgruppe durch.

= zertiFikAt deS deutSchen kinderhilFSWerkeS (logo) mit bundeSWeiter 
Anerkennung 

orgAniSAtoriScheS

AnMELDUnG/InforMATIon: www.jugendakademie-bw.de/bewegt-was
KOSTEN: 1750,-€ (Unterbringung im Einzelzimmer: 2050,-€)
JULEICA-PUNKTE: auf Anfrage

https://www.jugendakademie-bw.de/bewegt-was.html
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cyber-mobbing – neu, oder doch nicht? 
In folge der technologischen Entwicklungen der vergangenen Jahre (sozialen Medien, 
Smartphones,…) spielt Cyber-Mobbing als an die so genannten „neuen Medien“ 
gebundene form von Mobbing eine wachsende rolle im Leben von jungen Menschen. 
In der JIM-Studie 2017 gaben 34 % aller befragten 12- bis 19-Jährigen an, dass sie in 
ihrem Bekanntenkreis jemanden kennen, der schon einmal übers Internet oder Handy 
„fertig gemacht“ wurde. Jede und jeder kann ohne Vorwarnung zum Opfer werden. 
Cyber-Mobbing kann für Kinder und Jugendliche schreckliche folgen haben. Öffentli-
che Bloßstellung und Wehrlosigkeit dagegen können zu schweren Krisen mit Ängsten, 
Schlafstörungen, Schulversagen und sozialem Rückzug führen. 

In der fortbildung gehen wir den fragen nach, wie Cyber-Mobbing entsteht, wie es 
sich von anderen Konflikten und Stress im netz abgrenzt, wo und wie es stattfindet 
und wie erkennbar ist, wenn ein Kind oder Jugendliche*r gemobbt wird. Des Weiteren 
gibt es Informationen und hilfreiche Tipps wie wir in der Kinder- und Jugendarbeit 
reagieren können, wenn jemand cybermobbt oder cybergemobbt wird. Thematisiert 
wird aber auch, was präventiv unternommen werden kann, um Cyber-Mobbing zu 
verhindern. Den Bezug zur Praxis stellen wir her, indem wir uns Fallbeispiele aus der 
Praxis der Teilnehmer und Teilnehmerinnen ansehen und besprechen

KOOPERATIONSPARTNER: Landesakademie für Jugendbildung

TErMIn: 02. oktober 2019, 09:30 bis 17:00 Uhr //  
 Landesakademie für Jugendbildung, Weil der Stadt
KOSTEN: 150,- €
AnMELDUnG/InforMATIon: www.jugendakademie-bw.de/veranstaltungen
JULEICA-PUNKTE: 8 Einheiten

gelungene Flipcharts
Immer wieder sind wir in Situationen eine Gruppe zu moderieren oder auch einen 
kleinen Vortrag zu den unterschiedlichsten Themen zuhalten. Eine gute Power-
Point-Präsentation ist nützlich, aber die Inhalte verschwinden relativ schnell wieder. 
Flipcharts können einfach im Raum aufgehängt werden und sind damit permanent 
sichtbar. Darüber hinaus besteht durch das schrittweise Entwickeln von Ideen auf 
dem flipchart die Möglichkeit die Teilnehmenden einzubeziehen und erhöht damit 
deren Aufmerksamkeit. 

Durch die Kombination von Präsentation und Flipchart entsteht zusätzlich Abwechs-
lung in einem Vortrag. Das halbtägige Seminar ist ein guter Einstieg in die interessante 
Welt der modernen flipchart-Gestaltung. ▶ 

https://www.jugendakademie-bw.de/veranstaltungen/event/92-veranstaltungen-2019/43-cyber-mobbing-neu-oder-doch-nicht.html
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inhAlte

Wie kann ich durch Visualisierungen bei Gruppenmoderationen, Inhaltsvermitt-
lung oder Problemlösungen unterstützen? Wir lernen und üben, wie eine flipchart, 
Pinnwand und Plakate ansprechender, klarer und wirkungsvoller gestaltet wird und 
welche Materialien dafür notwendig sind.

TErMIn: 29. november 2019, 09:30-17:00 Uhr // Haus der Jugendarbeit, Stuttgart
KOSTEN: 90,- €
AnMELDUnG/InforMATIon: www.jugendakademie-bw.de/veranstaltungen
JULEICA-PUNKTE: 8 Einheiten

einführung in leichte Sprache 
Informationen müssen ankommen, 
zugänglich und leicht zu verstehen sein.

Angebote für Jugendliche müssen 
Jugendliche auch verstehen.

Leichte Sprache verbessert die Teilhabe  
und Beteiligung vieler Ziel•Gruppen und Menschen.

Das Seminar vermittelt  
die wichtigsten Grundlagen:

 – Informationen rund um das Thema Leichte Sprache
 – Entwickeln und Anwenden der Leichten Sprache
 – Regeln für die Leichte Sprache
 – Praktische Übungen:  

Wir schreiben Texte in Leichter Sprache 
Bitte mitbringen: eigene Texte oder Plakate

 – Prüfen von Texten in Leichter Sprache
 – Leichte Sprache in  

Gesprächen und Besprechungen

TErMIn: 20.november 2019, 09:30 bis 17:00 Uhr // Hohestraße 9, 70174 Stuttgart
KOSTEN: 105,-€
AnMELDUnG/InforMATIon: www.jugendakademie-bw.de/veranstaltungen
JULEICA-PUNKTE: 8 Einheiten

https://www.jugendakademie-bw.de/veranstaltungen/event/92-veranstaltungen-2019/47-gelungene-flipcharts.html
https://www.jugendakademie-bw.de/veranstaltungen/event/92-veranstaltungen-2019/46-einfuehrung-in-leichte-sprache.html


informationen:

lAndeSJugendring bAden-Württemberg e.V.
Thomas Schmidt
0711 16447-31 // schmidt@ljrbw.de

AkAdemie der JugendArbeit bAden-Württemberg e.V.
Anja Mütschele
0711 896915-55 // anja.muetschele@jugendakademie-bw.de

inFoS zur JuleicA-AuSbildung:
www.juleica.de

immer AuF dem neueSten StAnd:
www.nl.ljrbw.de
www.ljrbw.de/termine
www.jugendakademie-bw.de
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