Jahresschlusswochenende
29.11. - 01.12.2019

JuLeiCa Grundkurse
Was mache ich, wenn ich
eine Gruppe leiten möchte?
Worauf muss ich achten und
wozu bin ich verpflichtet?
Wo gibt es Tipps und welche
Spiele kann man spielen?
In unseren Kursen geht es
um Grundsätzliches wie Pädagogik, Psychologie, Recht,
Teamwork, Führen und Leiten.
Natürlich kommt die Praxis
nicht zu kurz.
Immer wieder werden wir
spielerische Impulse ausprobieren und anschließend,
anhand von realen Bedingungen, überprüfen.

Ein Dankeschönwochenende für alle ehrenamtlich Mitarbeitenden.
Es stehen wieder einmal ausspannen, erholen und sich
etwas Gutes tun im Vordergrund. Vielleicht gibt es wieder einen spannenden Workshop, aber mehr wird noch
nicht verraten.
Ein Wochenende für jeden selber.
Die Plätze sind immer schnell weg, also nicht vergessen
sich anzumelden.
Kosten: 30 €

Die Grundkurse richten sich
an Jugendliche ab 15 Jahre,
die in der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen in der eigenen Kirchengemeinde aktiv sind.

Termeine 2019
JuLeiCa Grundkurs I
JuLeiCa Grundkurs II
22.02. - 24.02.2019
31.10. - 03.11.2019
und
15.03. - 17.03.2019
Anmeldeunterlagen entweder in den Gemeinden oder auf
unserer Website

Anmeldemöglichkeiten
Unsere Kursangebote sind für Jugendliche ab 15
Jahre aus unserem Kirchenkreis gedacht. Ausnahmen sind immer möglich, bedürfen aber einer
Absprache mit der Kursleitung.
Die Angebote sind speziell für ehrenamtlich Mitarbeitende in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gedacht.

Preise:
Die aktuellen Kosten für das jeweilige Kursangebot entnehmen Sie /entnehmt ihr bitte aus den
Informationen des jeweiligen Kurses.
Viele Gemeinden unterstützen ihre Mitarbeitenden in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
und übernehmen die Kosten. Dazu nehmen Sie/
nehmt ihr bitte Kontakt mit Ihrer/eurer Kirchengemeinde auf.

Anmeldemöglichkeit:
Ev. Jugendreferat Bad Godesberg - Voreifel
Weidenstr. 18
53359 Rheinbach / Merzbach
oder per FAX:
02226 - 1576614

oder per Mail:
renate.gilles@ekbgv.de

Weitere Infos:
Ev. Jugendreferat Bad Godesberg - Voreifel
Renate Gilles Tel: 02226 - 157 66 11
Mo. - Do. von 9:00 - 12:00 Uhr
Rainer Steinbrecher
Tel: 02226 - 157 66 12
			Mobil: 01523 - 4531915

Jugendbildungsstätte Merzbach
Synodales Jugendreferat Bad Godesberg / Voreifel

Suche
Frieden
und
jage
ihm
nach
Jahreslosung 2019

Aktuelle Infos und Anmeldeunterlagen findet Ihr
auch immer auf unserer Website
www.evju.ekbgv.de

Synodales Jugendreferat Bad Godesberg / Voreifel

Jahresprogramm 2019

Jahreslosung 2019
Frieden sollen wir suchen, ja ihm sogar nachjagen. Wer
sehnt sich nicht nach Frieden. Ein Miteinander in gegenseitigem Respekt und einer Offenheit den Menschen gegenüber.
Doch wie schwer ist das heute, wo es doch jeden Tag immer wieder darum geht, Recht zu haben und Recht zu bekommen. Auch wenn es einem selber nicht um das Recht
haben geht, so steht doch immer wieder der Wettbewerb
in Vordergrund, wer ist am besten, wer hat am meisten,
wer sagt das Richtige, wer hat Recht.
Deswegen ist unsere diesjährige Jahreslosung so wichtig.
Frieden hat sehr wenig mit Recht haben zu tun. Frieden
geht nur, wenn wir einander respektieren, dem anderen
Raum geben für seine Bedürfnisse und Ansichten. Das hat
aus meiner Sicht etwas mit Größe und nicht mit Schwäche zu tun. Es ist unglaublich schwer meinem Gegenüber
den Raum mit seinen Meinungen, Ansichten, Eigenarten
und Ideen zu geben. Aber fängt der Frieden nicht da an,
wo gleichzeitig die Freiheit meines Gegenübers beginnt.
Genauso, wie ich das Recht auf meine Ideen, meine Meinung, meine Eigenheiten habe, so hat mein Gegenüber das
auch. Es ist durchaus schwer, das immer auszuhalten, dass
nicht immer in die gleiche Richtung geschaut wird, dass
Geschmäcker verschieden sind, Ansichten nicht immer die
gleiche Idee, den gleichen Kern verfolgen. Aber das muss
man aushalten. Denn Frieden hat ganz viel mit Ruhe und
Gelassenheit zu tun und eben so wenig mit Recht haben.
Doch bitte nicht missverstehen. Frieden nicht um jeden
Preis. Es gibt Haltungen, Meinungen und Gegebenheiten,
die man nicht hinnehmen kann, hinnehmen darf. Da heißt
es aufstehen und dagegenhalten. Aber das bitte mit Respekt dem anderen gegenüber.
Sucht Frieden und jagt ihm nach. Eine große Aufgabe, die
es wert ist, sie anzunehmen.

Rainer Steinbrecher

Aufbaukurs „Let´s Spirit 2“

24.05. - 26.05.2019

Aufbaukurs

„Let´s talk about Sex“

08.11. - 10.11.2019

Andachten, Jugendgottesdienste, Abendschluss

In der Kinder- und Jugendarbeit arbeiten wir ständig in
Gruppen und für Gruppenleitende gehört es auch dazu
vor Gruppen zu sprechen, Spiele anzuleiten, Arbeitseinheiten zu moderieren und vieles mehr.

Ja ... aber wie?
In diesem Kurs bekommst Du Tipps, wie man eine Andacht
für Kinder oder Jugendliche praktisch und kreativ vorbereitet.

Außerdem gehört es auch dazu, sich klar zu positionieren, ohne dabei gleich schreien zu müssen. Doch nicht
allen fällt das leicht.

Eine Andacht zu halten, kann viele Fragen und Unsicherheiten auslösen.

Daher werden wir uns in diesem Aufbaukurs damit näher beschäftigen, ausprobieren wie es ist vor Gruppen
zu stehen, Dinge zu präsentieren und zu moderieren.

Wie kann ich das ausdrücken, was ich meine?
Wann ist eine Andacht für mich richtig gut?
Welche Themen passen zu welcher Altersstufe?

Natürlich wird das alles wie immer experimentell und
spielerisch ablaufen.

Und überhaupt:
Was sind eigentlich die Inhalte unseres Glaubens, die wir
den Kindern und Jugendlichen weitergeben möchten?
Aber seid gewiss, Andachten machen Spaß!

Kosten: 30 €

Aufbaukurs „Moderieren/Präsentieren“
22.11. - 24.11.2019

Erste Liebe, Zungenküsse, Pornos und noch viel mehr.

Wir freuen uns auf dich.

Gerade im Jugendalter bekommt die „wichtigste Nebensache“ der Welt einen ganz neuen Stellenwert.
Zwischen erstem Liebeskummer und der Suche nach
dem ultimativen Mittel gegen Pickel ist es manchmal
ganz schön schwierig, die richtigen Worte zu finden um
über Sexualität, Liebe und die eigenen Vorstellungen
sprechen zu können.

Melle und Nicole

Hast du als Gruppenleiter oder Gruppenleiterin auch
schon mal Situationen erlebt, in denen du dachtestJetzt wäre es gut mehr über das Thema Sexualität
und sexuelle Entwicklung von Heranwachsenden zu
wissen? Hast du den Eindruck, das Geschlechterrollen
maßgeblich unser Leben und Alltag beeinflussen?
Und was meint sexuelle Identität eigentlich?
Alles gar nicht so einfach….. Let´s talk about sex, gender
and diversity!

Kosten: 30 €

Kosten: 30 €

