
 

Das sind wir! 

Wofür steht We4youth?  

Das Team wurde Mitte 2020 gegründet und steht primär der DLRG-Jugend Westfalen unterstützend 

zur Seite! 

Wir stehen für: Teamwork, Motivation, Kreativität und Flexibilität – Bei uns kann sich jeder so 

einbringen wie es gerade passt! 

 

Was ist unsere Aufgabe?  

Aus dem We4youth Team sollen unterschiedliche Arbeitskreise entstehen, die Themen ausarbeiten, 

die für uns wichtig sind. Das können DLRG- spezifische Themen sein, müssen aber nicht. Zum Start 

haben wir uns folgende Schwerpunkte ausgesucht: Material, Förderung des internationalen 

Austausches, Unterstützung der neuen und bestehenden DLRG-Jugenden und 

Ausbildung/Weiterbildung.  

 

Wann/ Wo/ Wie oft treffen wir uns?  

Es werden keine fixen Zeitabstände zwischen den Treffen gewählt. Wir sehen uns allerdings nach 

spätestens drei Monaten wieder! 

Wo wir uns treffen ist immer unterschiedlich, da das Team aus den verschiedensten Kreis- und 

Ortsgruppen kommt. Wir haben uns entschlossen keinen festen Ort für unsere Treffen zu 

bestimmen! 

Nach getaner Arbeit in Form einer Klausurtagung, ist uns ein Aspekt am Abend sehr wichtig – 

Teambuilding und eine Menge Spaß! 

Gern stellen wir uns auch die Frage, ob wir uns überhaupt alle zusammen treffen müssen oder ob 

auch ein virtuelles Treffen reicht?! 

 

Wie kommunizieren wir miteinander?  

Zur allgemeinen Verwaltung nutzen wir das Kommunikationstool „MeisterTask“. Hier gibt es eine 

Übersicht mit generellen Informationen, Aufgaben und Deadlines, die das gesamte Team betreffen. 

Du hast Fragen zum Tool? Unsere Kira hilft, wo sie nur kann! 

Des Weiteren schreiben wir bei den Treffen Protokolle, die später in MeisterTask hochgeladen 

werden, sodass jeder der vor Ort war oder auch nicht das Wichtigste nochmal nachlesen kann.  

Am Anfang jedes Treffens gibt es eine kleine Feedbackrunde aus den einzelnen Arbeitsgruppen 

innerhalb des Teams, wie der Stand der Dinge ist und ob noch Hilfe benötigt wird. So bekommt jeder 

das Wichtigste mit und ist „up to date“ was unsere Projekte angeht! 

 

Was uns wichtig ist?  

Dass wir Spaß an der Umsetzung haben, fair miteinander umgehen und eine Möglichkeit schaffen 

sich mit anderen Mitgliedern der DLRG auszutauschen, Neues zu erfahren und Etwas mitzunehmen!  


