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Sollte der Newsletter nicht korrekt angezeigt werden, finden Sie alle Informationen ebenfalls als PDF-Datei auf 

unserer Homepage. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und 

Freunde von transfer, 

 

wir hoffen Sie hatten alle einen guten und schwungvollen Auftakt in das neue Jahr. In den 

kommenden Wochen sind wir bundesweit bei vielen spannenden Veranstaltungen und Messen 

vertreten, die wir in dieser Ausgabe des Newsletters für Sie zusammengestellt haben. Von 

Köln über Hannover bis Berlin bieten sich also einige Gelegenheiten zum persönlichen und 

fachlichen Austausch. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und freuen uns auf eine weitere gute 

Zusammenarbeit in 2020! 

  

Herzliche Grüße, 

das transfer-Team 
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Aktuelles bei uns 
 
 

 

Gemeinsam.Gesund.Wachsen. – Erste 

Ergebnisse werden präsentiert 
  

 

 

 

   

 

  

 
 

 

Vor einem Jahr haben wir das Pilotprojekt „Gemeinsam.Gesund.Wachsen.“ an neun 

Kindertageseinrichtungen und Familienzentren gestartet. Das Projekt dient dazu, die 

Einrichtungen bei der Entwicklung eines individuellen Gesundheitsprofils zu unterstützen und 

damit gesundheitsbewusstes Handeln zu fördern. Dabei wird nicht nur der Blickwinkel der 

Kinder berücksichtigt, sondern auch die der Eltern, Mitarbeiter*innen und der jeweilige 

Sozialraum. GGW steht für einen ganzheitlichen Qualifizierungsprozess im Bereich 

Gesundheit für alle Beteiligten, der von transfer e.V. koordiniert und begleitet wird. Im Laufe 

des ersten Projektjahres haben wir viele Anregungen und Rückmeldungen mitgenommen und 

tolle Umsetzungsergebnisse in den neun Pilot-Einrichtungen erlebt. Um den Abschluss 

gemeinsam mit der Zertifikatsübergabe und einer kleinen Ergebnispräsentation zu beenden, 

laden wir herzlich zur ersten Präsentationsveranstaltung von GGW ein. Die Veranstaltung 

findet am Donnerstag, 26.03.2020, im Stadtteilzentrum Lister Turm (Walderseestr. 100, 

30177 Hannover) statt. Eingeladen sind alle Fachkräfte aus den GGW Einrichtungen, die 

Trainerinnen und Trainer, alle aktuell beteiligten sowie interessierte Personen und 

Organisationen. Für weitere Infos und zur Anmeldung melden Sie sich bitte bis 

zum 10.03.2020 bei Oliver Schmitz (schmitz@transfer-ev.de). 

 

 

 
 
  

 
 

 

Starke Netzwerke, starke Familien! 

Das neue bundesweite Beteiligungsprojekt zur Gesundheitsförderung von Familien ist im 

Januar gestartet! Das Projekt wird für die Dauer von drei Jahren vom Bundesministerium für 

Gesundheit gefördert und von transfer e.V. sowie der Hochschule für Gesundheit in Bochum 

koordiniert. Die Durchführung findet in Familienzentren und Kitas statt. 

Dabei wird partizipative Gesundheitsförderung und Prävention von Übergewicht gemeinsam 

mit Familien im Sozialraum gestaltet. Ziel ist zum einen die Förderung der bestehenden 

Strukturen durch Vernetzung der Anbieter und Akteure, zum anderen die Stärkung der 

Gesundheitskompetenz der Familien. Die Partizipation der Familien und die Vernetzung der 

Akteure sollen dazu beitragen, dass auch bisher nicht erreichte Adressatengruppen 

eingebunden werden und Partizipation langfristig als methodisches Handeln in den Alltag der 

beteiligten Settings integriert wird. 

Falls Sie weitere Informationen benötigen, melden Sie sich gerne bei Janine Bhandari 

(bhandari@transfer-ev.de). 
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B-Team-Qualifizierung weiterhin möglich 

„B-Teams“ steht für „Gesundheitsorientierte Beteiligungsteams“ in Schulen. Jeweils sechs 

Schüler*innen der Klassenstufen 7 und 8 sowie zwei Lehrkräfte werden zu einem Team 

ausgebildet und entwickeln gemeinsam gesundheitsfördernde Ideen und Maßnahmen für den 

Schulalltag. Beispielsweise eine Frühstücksolympiade, womit gesunde Ernährung in der 

Schule und in der Familie zur Prävention von Essstörungen in den Vordergrund rückt. Oder 

Bewegungspausen zwischen den Unterrichtsblöcken, um Bewegungsmangel und 

Haltungsschäden vorzubeugen. Die B-Teams sollen die Interessen von Schüler*innen und 

Lehrer*innen gleichermaßen im Schulsystem berücksichtigen und somit einen kooperativen 

und gesundheitsbezogenen Schulalltag gewährleisten. transfer e.V. wirkt als 

Qualifizierungsträger bereits seit 2015 an diesem Projekt mit und begleitet die Teams in ihrer 

Entwicklung. Eine Anmeldung ist weiterhin möglich. Alle interessierten Schulen in NRW können 

für die Einrichtung eines B-Teams Fördermittel beim Landeszentrum Gesundheit NRW 

beantragen. Bisherige Ergebnisse der B-Teams und alle wichtigen Infos zum Einstieg in das 

Projekt sind hier zu finden. 

 

 

 

 
  

 

 

Termine und Veranstaltungshinweise 
 

 
 

 GUT DRAUF-Basisschulungen 2020 
  

 

 

 

   

 

   

 

    

Vom 26.-28.02. findet die erste GUT DRAUF-Basisschulung des Jahres im Sport- und 

Tagungszentrum Hachen im Sauerland statt. 

Weitere Termine: 

17.–19.06.2020: LidiceHaus Bremen, 28201 Bremen 

07.–9.09.2020: Bildungsstätte der SPORTJUGEND, 14053 Berlin 

 

Die Anmeldung für die Schulungen finden Sie hier. Bitte senden Sie diese 

an: gutdrauf@transfer-ev.de.  

 

 

 
 
  

 
 

 

GUT DRAUF- Messetermine 2020 

Im ersten Quartal 2020 ist GUT DRAUF bei der FeriencampMesse in Potsdam am 01.03.2020 

sowie bei der didacta in Stuttgart vom 24.–28.03.2020 und auf der ITB Berlin vom 07.-

08.03.2020 mit einem eigenen Stand vertreten, um Aussteller*innen und Besucher*innen über 

die Umsetzung gesundheitsfördernder Angebote für Kinder und Jugendliche zu informieren. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 

 

 
 
  

 
 

 

20. - 22.03.2020: Teamer*innenschulung für junge Geflüchtete 

Zum dritten Mal kommen vom 20. - 22.03.2020 im Gästehaus St. Georg in Köln 20-25 junge 

Menschen mit Fluchterfahrung zwischen 18 und 27 Jahren zusammen, um sich zu 
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Teamer*innen für Kinder- und Jugendfreizeiten und andere Freizeitprogramme in der Kinder- 

und Jugendarbeit ausbilden zu lassen. Die Schulung wird von transfer e.V. koordiniert und 

konzipiert und vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) gefördert. Wer interessierte junge 

Menschen, die Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben, kennt, kann 

ihnen hier weitere Informationen und den Link zur Anmeldung zukommen lassen. Die 

Teilnehmer*innen werden im Anschluss an Träger, die Freizeiten und Ferienprogramme 

durchführen, vermittelt, damit sie ihr Wissen unmittelbar anwenden können. Es gibt die 

Möglichkeit, sich den Teilnehmer*innen auf dem Markt der Möglichkeiten am 22.03.2020 von 

10:00 - 12:00 Uhr selbst vorzustellen oder Materialien zuzusenden, die von transfer e.V. 

vorgestellt werden. Wer unseren Teilnehmenden als Einsatzstelle eine Chance geben möchte, 

darf sich gerne bei Nina Festing melden. Mehr Informationen zu unserem Schulungskonzept, 

welches sich im Rahmen des Projektes Kaalay la! Komm mit! entwickelt hat, sind hier zu 

finden. 
 

 
 
  

 
 

 

Praxismessen-Service 

Ein Team des transfer e.V. vertritt auch im Jahr 2020 Praxispartner der Internationalen 

Jugendarbeit und des Kinder- und Jugendreisens auf Praxismärkten an ausgewählten (Fach-) 

Hochschulen, Fach(ober)schulen und Universitäten. Es informiert die Studierenden über die 

grundsätzlichen Möglichkeiten eines Praktikums, eines Ehrenamtes oder eines freiberuflichen 

Engagements bei den teilnehmenden Trägern. Darüber hinaus gibt das Team die 

bereitgestellten Informationen der Auftraggeber an die Studierenden weiter und informiert über 

das Arbeitsfeld der (inter-)nationalen Jugendmobilität im Allgemeinen. 

  

Folgende Praxismessen-Termine stehen bereits fest: 

28.05.: Universität Tübingen 

29.10.: Hochschule Emden/Leer 

18.11.: Hochschule Hannover 

Ende November: Ev. Fachhochschule Bochum 

  

Wenn Sie Interesse haben, auf einer oder mehreren der Praxismessen von uns vertreten zu 

werden, schicken Sie gerne eine kurze Mail an fpd@transfer-ev.de. Wenn Sie darüber hinaus 

über kommende Termine auf dem Laufenden gehalten werden wollen, nehmen wir Sie 

ebenfalls gerne in unseren Verteiler auf. 

 

 

 
 
  

 
 

 

i-EVAL – Workshop 

Gemeinsam mit dem Forschungsverbund Freizeitenevaluation (Prof. Dr. Wolfgang Ilg, Judith 

Dubiski) veranstalten wir in diesem Jahr einen i-EVAL Workshop. 

Auf diesem Workshop möchten wir uns mit Nutzer*innen von i-EVAL und denjenigen, die an 

dem Online-Tool zur hochwertigen und gleichzeitig unkomplizierten Evaluation Internationaler 

Jugendbegegnungen und Kinder- und Jugendfreizeiten interessiert sind, darüber austauschen, 

wie sich i-EVAL am besten auf Ihren Fahrten einsetzen lässt, wie die Daten interpretiert werden 

können und wofür man die Evaluationsergebnisse in Bezug auf die eigene Arbeit, z.B. für die 

Vorbereitung künftiger Freizeiten bzw. Begegnungen, verwenden kann. Außerdem werden wir 

einige Ergebnisse der letztjährigen Auswertungen der Panelstudie Jugendbegegnungen 

 

https://newslettertogo.com/ka6opw07-favunjti-bfiw3hpy-17w4
https://newslettertogo.com/ka6opw07-favunjti-gcdbbm6f-qum
mailto:festing@transfer-ev.de
https://newslettertogo.com/ka6opw07-favunjti-hte4uv3b-q3i
mailto:fpd@transfer-ev.de


vorstellen. 

  

Die Veranstaltung findet am 16.05.2020, 11:00 – 16:00 Uhr in der TH Köln, Ubierring 48, 

50678 Köln, statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. 

Die offizielle Ausschreibung mit vorläufigem Tagungsprogramm sowie Link zur Anmeldung 

finden Sie hier. 
 

 

 
   

 

Termine und Veranstaltungshinweise unseres Netzwerkes 

 
 

 

Jahrestreffen für Teamer*innen von Kinder- und Jugendreisen und 

Betreuer*innen bei Freizeiten 

Unter dem neuen Namen Meetup – Kinder und Jugendreisen lädt das BundesForum Kinder- 

und Jugendreisen alle, die im Bereich (internationaler) Kinder- und Jugendreisen tätig sind, 

vom 28.02.- 01.03.2020 ins Naturfreundhaus Hannover ein. 

Neben einem abwechslungsreichen Workshopprogramm mit insgesamt 12 Themen steht 

Meetup in diesem Jahr im Zeichen von „Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Kinder- und 

Jugendreisen“. Dazu gibt es am Sonntagvormittag eine Keynote und im Anschluss die 

Möglichkeit, in einem Worldcafé Ideen zur Umsetzung zu erarbeiten und sich auszutauschen! 

Als besonderes Angebot gibt es in diesem Jahr ein Kombi-Ticket für Meetup und den am 28.02. 

unmittelbar im Vorfeld stattfindenden Fachtag „Aufsichtspflicht und Haftung“ (Tagungsort: 

Bildungsstätte des Landessportbund Niedersachsen; Infos: www.bundesforum.de) für 100,00 

€. 

Weitere Infos zu den Workshops und eine Anmeldemöglichkeit findet ihr unter: www.meetup-

kjr.de 

 

 

 
 
  

 
 

 

Vielfältiges Programm zum Thema Jugendreisen bei der ITB Berlin 

Vom 04.-08.03. findet wieder die Internationale Tourismus Börse Berlin, eine der weltweit 

größten Messen für Reisen und Tourismus, statt. Hier präsentieren mehr als 10.000 Aussteller 

aus über 180 Ländern ihre Angebote. Dabei darf das Thema Jugendreisen natürlich nicht 

fehlen. Reisenetz e.V. bespielt am Donnerstag, 05.03.20, die Hauptbühne in der Kinder- und 

Jugendreisehalle 4.1 mit zwei spannenden Diskussions- und Informationsrunden zu den 

Themen Umgang mit trans Teilnehmer*innen und Betreuer*innen auf Kinder- und 

Jugendreisen (12:00 – 13:00 Uhr) sowie Nachhaltigkeit im Kinder- und 

Jugendreisen (14.00 – 15:00 Uhr). Außerdem freut sich der Fachverband für Jugendreisen 

während der gesamten Messe am Stand 127 über Ihren Besuch. 

  

Das Team von Youth Incoming Germany bietet in seiner Lounge bei Stand 136 in Halle 

4.1 ebenfalls ein vielfältiges Programm, an dem sich zahlreiche Jugendreiseverbände und 

Anbieter beteiligen. Hier können sich Besucher von Mittwoch bis Freitag bei interessanten 

Fachvorträgen und Foren informieren und austauschen. Unter anderem wird Oliver Schmitz 

am Donnerstag die Projekte des BundesForums Kinder- und Jugendreisen vorstellen. Am 

Wochenende heißt dann das „GUT DRAUF Camp“ in der Lounge junge Besucher herzlich 

willkommen! Hier können sich alle spielerisch mit dem Thema Gesundheit und 
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Gesundheitsförderung auseinandersetzen. 

Weitere Informationen zur ITB gibt es hier. 
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Haftungshinweis: 
 
Mit dem Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht 
Hamburg entschieden, dass durch das Setzen eines Links 
die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu 
verantworten sind. 
Dies kann laut Landgericht nur dadurch verhindert werden, 
dass man sich hinreichend deutlich von diesen Inhalten 
distanziert. Hiermit distanzieren wir uns von allen Inhalten 
gelinkter Seiten in diesem Newsletter inklusive aller 
Unterverzeichnisse und an anderen Orten ausgelagerten 
Daten. 
  

 

 

 

 

   
 

   

 

Newsletter abmelden: 

Wenn Sie den Newsletter abbestellen möchten, dann schreiben Sie uns eine formlose E-Mail 

an service@transfer-ev.de oder klicken sie hier. 
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