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

Termine 2020
JuLeiCa Grundkurs
04.09 - 06.09.2020

und

11.09. - 13.09.2020

JuLeiCa Schnupperkurs
Ein Schupperkurs für alle, die noch nicht wissen, ob
sie ganz in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
einsteigen möchten.
Einfach mal reinschnuppern in die Aufgaben, die
Rechte und Pflichten einer Gruppenleitung.
Aber auch der Spaß wird an dem Wochenende
nicht zu kurz kommen.
JuLeiCa Grundkurs Schnupperkurs

Aufbaukurs „Freizeiten A-Z“

30.04. - 03.05.2020

Einer der aufregensten
Erlebnisse in der Ev. Jugendarbeit sind die Freizeiten, die jedes Jahr in
den Kirchengemeinden
oder im Kirchenkreis angeboten werden.

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:

Aber wie bereitet man
das denn so richtig vor,
worauf kommt es an?

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.

Was ist zu beachten.
In unserem Kurs soll es
um all die wichtigen Fragen gehen. Angefangen
mit den ersten Überlegungen, was könnten
Kriterien sein für eine
erfolgreiche Freizeit bis
hin zu Abrechnung und
Zuschüssen am Ende der
Maßnahmen.

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

Fragen, wie besondere
Aufsichtpflichten, Kreative Ideen und Mitbestimmung der Teilnehmenden werden ebenso
beleutet.

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

Jugendbildungsstätte Merzbach

Synodales Jugendreferat Bad Godesberg / Voreifel
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Rainer Steinbrecher
Tel: 02226 - 157 66 12
			Mobil: 01523 - 4531915

Und vielleicht steht am

20.11. - 22.11.2020 Ende ja die eine oder an-

Anmeldeunterlagen entweder in den Gemeinden oder auf dere Freizeit für die eigeunserer Website
Kosten: 30 € ne Kirchengemeinde.

Anmeldemöglichkeiten

Kosten: 30 €

Aktuelle Infos und Anmeldeunterlagen findet Ihr
auch immer auf unserer Website
[go4jugend]
www.evju.ekbgv.de
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Aufbaukurs „Grenzen achten“

24.01. - 26.01.2020

Das gemeinsame Miteinander ist ein großer Schatz,
den wir in unseren Angeboten mit Kindern und Jugendlichen pflegen.
Das bedeutet auch einen besonderen Respekt und
Umgang miteinander.
Wie erkenne ich, dass ich zu weit gegangen bin?
Wie mache ich mich bemerkbar, wenn ich mich unwohl fühle und meine persönlichen Grenzen überschritten werden?
In verschiedenen Übungen wollen wir herausfinden,
was es bedeuten kann, die Grenzen des anderen
wahrzunehmen und diese zu achten.
An diesem Wochenende geht es nicht nur um meine eigenen Grenzen und die meines Gegenübers,
sondern auch um die Prävention vor sexuellem Missbrauch und die Schritte, die bei einem Vorfall zu gehen sind.
In jeder Kirchengemeinde sollte ein Präventionskonzept vorhanden sein und gelebt werden.
All unsere Themen und Fragen werden auch anhand
dieser Konzepte beleuchtet.
Kosten: 30 €

Aufbaukurs „Erlebnispädagogik“

05.06. - 07.06.2020

An diesem Wochenende möchten wir ausprobieren,
wie es möglich ist, draussen gemeinsame Erlebnisse
für eine Gruppe zu kreieren.
Sei es mit Seilen, mit einer Slag Line, mit Dachrinnen,
mit Leitern, Baumstämmen oder Loopybällen.
Ein Wochende zum Ausprobieren, was draussen so möglich
ist.

Aufbaukurs

„Nachhaltig in der Jugendarbeit“

02.10. - 04.10.2020

Alle reden darüber. Nachhaltigkeit. Aber was bedeutet das für unsere Angebote in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den Kirchengemeinden?
An diesem Wochenende möchten wir dieser Frage
nachgehen und Ideen und Konzepte für unser Angebote in unseren Gruppen und Projekten entwicklen.
Wie können wir unsere Angebote nachhaltiger gestalten, welche Unterstützung gibt es von Seiten des
Kirchenkreises und der Landeskirche.
Und wo lassen wir einfach Altgewohntes hinter uns.
Ein Wochenende zum Entwicklen und Ausprobieren.

Aufbaukurs „Haltung zeigen“

13.11. - 15.11.2020

Martin Luther hat in Worms vor dem Kaiser den berühmten Satz gesagt: „Ich stehe hier, ich kann nicht
anders!“
Und wofür stehst du heuzutage ein? Was ist wichtig?
Wofür lohnt es sich, seine Stimme zu erheben? Und wie
schaffe ich das, wenn alle anderen anderer Meinung
sind.
Ein Wochenende um die eigene Meinung und wofür es
wichtig ist, „Haltung“ zu zeigen.
Kosten: 30 €

Jahresschlusswochenende
04.12. - 06.12.2020

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.

Kosten: 30 €

Kosten: 30 €

Die Plätze sind immer schnell weg, also nicht vergessen,
sich anzumelden.
Kosten: 30 €

