


























 

Teili - Konferenz

29
Januar

Freitag, 29.01. ab 18:00 Uhr  
Alter:	 Für Teilis & Teamer*innen

Den Link erhaltet ihr bei:

Felix Breitling 
breitling@djo-niedersachsen.de
Eine Versammlung für unsere Teilnehmer*innen! 

Im Zoom habt ihr die Möglichkeit, eure Teamer*innen, 
eure Bildungsreferent*innen und viele eurer Freund*innen 
von den Freizeiten wiederzusehen. Wir beantworten eure 
Fragen, wie es in diesem Jahr weitergeht, was noch so 
geplant ist & wie die Arbeit bei der DJO momentan so 
aussieht. 

Und natürlich ist auch für ein bisschen Quatschen, 
Austausch und gute Stimmung Platz. 

DJO Meet & Greet

29
Januar

Freitag, 29.01. ab 19:00 Uhr 
Alter:	 Ab 15 Jahren

Anmeldungen an:

Janine Albrecht 
albrecht@djo-niedersachsen.de
Die Plattform für unsere Ehrenamtlichen & Interessierte 
zum Austausch in lockerer Atmosphäre und Entwickeln 
neuer Ideen für Projekte, Aktionen und Freizeiten, die 
unser Angebot in dieser Zeit und auch in Zukunft bunter 
und noch abwechslungsreicher machen. Hier könnt ihr 
euch auch gleich bei unseren Bildungsreferent*innen für 
Aktionen melden, eure Ideen in konkrete Planungen 
verwandeln und Partner*innen dafür finden. Wir treffen 
(virtuell) Freunde wieder und machen uns einen lustigen 
und netten Abend.

Jugendarbeit selbst gestalten

13
Februar

Samstag, 13.02. ab 14:00 Uhr  
Alter:	 Ab 15 Jahren

Anmeldungen an:

Janine Albrecht 
albrecht@djo-niedersachsen.de
Ihr wolltet schon immer eigene Projekte oder Ideen 
verwirklichen, wusstet aber nicht so richtig wie ihr 
anfangen sollt und wie das alles finanziert werden soll? 
Wir erklären euch, wie einfach und umkompliziert die 
Umsetzung sein kann und geben euch die Hilfestellung, 
die ihr braucht! Damit ihr eure Ideen danach auch 
problemlos umsetzen könnt, werden wir als Gruppe ein 
Beispielprojekte entwickeln und dieses an einem 
Wochenende in Meinsen umsetzen. Der Termin für die 
Umsetzung wird von der Gruppe selbst festgelegt!

Zaubergemeinschaft

04
Februar

Donnerstag, 04.02. ab 16:30 Uhr  
Alter:	 Ab 9 Jahren

Anmeldungen an:

Janine Albrecht  
albrecht@djo-niedersachsen.de
Unsere Zaubergemeinschaft am Bauwagen startet im 
neuen Jahr erstmal online, freut sich aber schon sehr 
darauf, euch bald wieder in Anderten begrüßen zu 
dürfen. Das Zauberministerium hat sich einiges 
vorgenommen und möchte mit euch zusammen in den 
kommenden Wochen die eigenen Spiele beenden sowie 
Pflanzen- und Kräuterkunde vorbereiten. Das 
Ministerium ist auch schon sehr gespannt, was ihr noch 
alles machen möchtet und freut sich über neue Zauberer 
und Hexen, die uns kennenlernen möchten.

Sonnentropfen 
Digitale Angebote der Deutschen Jugend in Europa

Digitale Angebote 

Ein Angebot der DJO-Deutsche Jugend in Europa, Landesverband Niedersachsen e.V. 
in Kooperation mit dem Kreisverband Hannover-Stadt e.V. 

2021  
Januar  
Februar 
März

Pimp my Webmeeting

01
Februar

Montag, 01.02. 17:00 - 20:00 Uhr  
Alter:	 Ab 15 Jahren

Anmeldungen an:

Stefan Sievers 
sievers@djo-niedersachsen.de
Inzwischen hat wohl jede*r Erfahrungen mit 
Webkonferenzen gemacht. Wie kann ich diese Meetings 
auflockern, wie halte ich die Aufmerksamkeit aufrecht? 
Welche Tools gibt es für die Dokumentation und wie 
kann ich Umfragen durchführen? Diesen und weiteren 
Fragen widmen wir uns in diesem zweiteiligen Seminar. 


Pimp my Webmeeting

03
Februar

Mittwoch, 03.02. 17:00 - 20:00 
Alter:	 Ab 15 Jahren

Anmeldungen an:

Stefan Sievers 
sievers@djo-niedersachsen.de
Inzwischen hat wohl jede*r Erfahrungen mit 
Webkonferenzen gemacht. Wie kann ich diese Meetings 
auflockern, wie halte ich die Aufmerksamkeit aufrecht? 
Welche Tools gibt es für die Dokumentation und wie 
kann ich Umfragen durchführen? Diesen und weiteren 
Fragen widmen wir uns in diesem zweiteiligen Seminar. 




Detektiv-Abenteuer

20
Februar

Samstag, 20.02. ab 14:00 Uhr  
Alter:	 Ab 9 Jahren

Anmeldungen an:

Felix Breitling 
breitling@djo-niedersachsen.de
Auch wenn das geplante Detektiv-Wochenende nicht 
stattfinden kann, haben sich unsere Ehrenamtlichen ein 
kleines Detektivspiel überlegt, dass wir mit euch digital 
umsetzen. Wie genau das aussehen wird, werden ihr 
dann sehen! Es wird gemeinsam gerätselt, kombiniert 
und garantiert nicht langweilig! 

Leitung: Carolin von Salzen 

& Lukas Butterbrod 


DJO Meet & Greet

23
Februar

Dienstag, 23.02. ab 18:00 Uhr  
Alter:	 Ab 15 Jahren

Anmeldungen an:

Janine Albrecht 
albrecht@djo-niedersachsen.de
Die Plattform für unsere Ehrenamtlichen & Interessierte 
zum Austausch in lockerer Atmosphäre und Entwickeln 
neuer Ideen für Projekte, Aktionen und Freizeiten, die 
unser Angebot in dieser Zeit und auch in Zukunft bunter 
und noch abwechslungsreicher machen. 

Hier könnt ihr euch auch gleich bei unseren 
Bildungsreferent*innen für Aktionen melden, eure Ideen in 
konkrete Planungen verwandeln und Partner*innen dafür 
finden. Wir treffen (virtuell) Freunde wieder und machen 
und einen lustigen uns netten Abend.

Zaubergemeinschaft

18
Februar

Donnerstag, 18.02. ab 16:30 Uhr  
Alter:	 Ab 9 Jahren

Anmeldungen an:

Janine Albrecht  
albrecht@djo-niedersachsen.de
Unsere Zaubergemeinschaft am Bauwagen startet im 
neuen Jahr erstmal online, freut sich aber schon sehr 
darauf, euch bald wieder in Anderten begrüßen zu dürfen. 
Das Zauberministerium hat sich einiges vorgenommen 
und möchte mit euch zusammen in den kommenden 
Wochen die eigenen Spiele beenden sowie Pflanzen- und 
Kräuterkunde vorbereiten. Das Ministerium ist auch 
schon sehr gespannt, was ihr noch alles machen möchtet 
und freut sich über neue Zauberer und Hexen, die uns 
kennenlernen möchten.

Escape-Room

27
Februar

Samstag, 27.02. ab 14:00 Uhr   
Alter:	 Ab 12 Jahren

Anmeldungen an:

Stefan Sievers 
sievers@djo-niedersachsen.de
Heute werden in Kleingruppen digitale 
Geheimnisse entschlüsselt. Als 
Team müsst ihr die 
verschiedensten Rätsel lösen, 

um möglichst schnell bestimmte 
Aufgaben zu erfüllen. 

Es wird ein Wettlauf gegen die 
Uhr…! 


Zaubergemeinschaft

04
März

Donnerstag, 04.03. ab 16:30 Uhr 
Alter:	 Ab 9 Jahren

Anmeldungen an:

Janine Albrecht 
albrecht@djo-niedersachsen.de
Unsere Zaubergemeinschaft am Bauwagen startet im 
neuen Jahr erstmal online, freut sich aber schon sehr 
darauf, euch bald wieder in Anderten begrüßen zu 
dürfen. Das Zauberministerium hat sich einiges 
vorgenommen und möchte mit euch zusammen in den 
kommenden Wochen die eigenen Spiele beenden sowie  
Pflanzen- und Kräuterkunde vorbereiten. Das 
Ministerium ist auch schon sehr gespannt, was ihr noch 
alles machen möchtet und freut sich über neue Zauberer 
und Hexen, die uns kennenlernen möchten.

Wie funktioniert die Teilnahme? 

Die digitalen Veranstaltungen werden mit dem 
Videokonferenzprogramm „Zoom“ ermöglicht. 

Hierzu benötigt ihr einen PC, Laptop oder 
Smartphone mit Kamera und Mikrofon. Die 

Zugangsdaten zu der entsprechenden 
Veranstaltung erhaltet ihr nach der Anmeldung 

von der Maßnahmenleitung.


Die Anmeldung zu unseren digitalen Angeboten 
erfolgt grundsätzlich per Email direkt bei den in 
der Ausschreibung angegebenen Leitungen der 

Maßnahmen. 


Die Teilnahme an all unseren digitalen Angeboten 
ist für euch kostenfrei!

Ein Angebot der DJO-Deutschen Jugend in Europa, 
Landesverband Niedersachsen e.V. in Kooperation 

mit dem Kreisverband Hannover-Stadt e.V.  

Für weitere Informationen schaut und folgt uns auf: 
www.djo-niedersachsen.de 

www.dje-hannover.de 

djo_nds // dje_hannover

Was passiert hier? 

Die aktuelle Situation lässt einen Start unserer 
regulären Seminare und Freizeiten zum 

aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht wieder zu. 
Wir gehen davon aus, dass die Angebote zu 

den Osterferien wieder starten können. 


Bis dahin haben wir für euch ein digitales 
Angebot zusammengestellt, das uns die Zeit 
etwas überbrücken soll, spannende Themen 

behandelt und uns die Möglichkeit bietet, 
Kontakt zu halten sowie Freunde 

wiederzusehen. 


Und natürlich schauen wir voller Vorfreude auf 
unser Wiedersehen und Start unserer Aktionen!

Digitale Schnitzeljagd

März
Samstag, 06.03. ab 14:00 Uhr   
Alter:	 Ab 9 Jahren

Anmeldungen an:

Felix Breitling 
breitling@djo-niedersachsen.de
Eine Schnitzeljagd von Zuhause! Ihr bekommt kleine 
Aufgaben, die ihr allein oder im Team 
möglichst schnell erfüllen und lösen 
müsst, um schließlich das Spiel 
zu gewinnen! Dabei sind 
verschiedene Fähigkeiten 
gefragt, sodass sich jede*r von 
euch eine Chance auf den 
kleinen Preis hat! 

06

Juleica Fachaustausch

13
März

Samstag, 13.03. ab 14:00 Uhr  
Alter:	 Ab 15 Jahren

Anmeldungen an:

Stefan Sievers 
sievers@djo-niedersachsen.de
An diesem Tag werden wir uns allgemein mit der Juleica 
beschäftigen. Welche Änderungen gibt es im 
Antragsverfahren und welche Herausforderungen sind in 
den letzten Monaten neu hinzugekommen? Natürlich 
gibt es ebenso genug Platz für einen 
Erfahrungsaustausch und eine Ideenbörse!

Zaubergemeinschaft

18
März

Donnerstag, 18.03. ab 16:30 Uhr  
Alter:	 Ab 9 Jahren 

Anmeldungen an:

Janine Albrecht  
albrecht@djo-niedersachsen.de
Unsere Zaubergemeinschaft am Bauwagen startet im 
neuen Jahr erstmal online, freut sich aber schon sehr 
darauf, euch bald wieder in Anderten begrüßen zu 
dürfen. Das Zauberministerium hat sich einiges 
vorgenommen und möchte mit euch zusammen in den 
kommenden Wochen die eigenen Spiele beenden sowie 
Pflanzen- und Kräuterkunde vorbereiten. Das 
Ministerium ist auch schon sehr gespannt, was ihr noch 
alles machen möchtet und freut sich über neue Zauberer 
und Hexen, die uns kennenlernen möchten.

DJO Meet & Greet

23
März

Dienstag, 23.03. ab 18:00 Uhr  
Alter:	 Ab 15 Jahren

Anmeldungen an:

Janine Albrecht  
albrecht@djo-niedersachsen.de
Die Plattform für unsere Ehrenamtlichen & Interessierte 
zum Austausch in lockerer Atmosphäre und Entwickeln 
neuer Ideen für Projekte, Aktionen und Freizeiten, die 
unser Angebot in dieser Zeit und auch in Zukunft bunter 
und noch abwechslungsreicher machen. 

Hier könnt ihr euch auch gleich bei unseren 
Bildungsreferent*innen für Aktionen melden, eure Ideen 
in konkrete Planungen verwandeln und Partner*innen 
dafür finden. Wir treffen (virtuell) Freunde wieder und 
machen und einen lustigen uns netten Abend.

http://www.djo-niedersachsen.de
http://www.dje-hannover.de

