
Das Richtig(e)
machen 29. Mai

bis
02. Juni
2019Jugend

gruppen
leiter 
   seminar



22

Mit der Jugendleiterkarte (JuLeiCa), dem bundesweit einheitlichen
Ausweis für ehrenamtliche Tätigkeit in der Jugendarbeit, macht Ihr Euch
gegenüber anderen Jugendlichen und deren Eltern als kompetente
Gruppenleiterinnen und -leiter kenntlich. Außerdem gibt‘s damit diverse
Vergünstigungen, rechtliche Unterstützung und auch die Möglichkeit,
Fördergelder für Euch und Eure Gruppe zu bekommen.

In einer Gruppe von jungen Leuten aus verschiedenen Vereinen
und Einrichtungen trainiert Ihr alle nötigen Fähigkeiten, um Kinder- 
und Jugendgruppen zu leiten, sowie Freizeiten und Projekte eigenständig 
zu planen und durchzuführen. Hierbei werdet ihr von erfahrenen 
Jugendleitern aus der Region angeleitet und begleitet.
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Gemeinsam begegnet Ihr den Themen Gruppenleitung und Gruppendynamik,
Kommunikation und Moderation, Konfliktlösung, Spiel und
Erlebnispädagogik, Aufsichtspflicht und Verantwortung,
Jugendschutz, Veranstaltungen planen, Finanzen und
Organisation, Selbstverständnis und Strukturen in der Jugendarbeit,
Impulse für eigne Aktionen bei Ferienfreizeiten oder Ferienspielen,
Feiern gestalten - u.a.m. JuLeiCa

Die Ausbildung könnt ihr bei uns mit 15 Jahren besuchen, wenn ihr im 
gleichen Jahr 16 Jahre alt werdet. Sobald Ihr die Ausbildung absolviert habt, 
einen Erste-Hilfe-Schein vorweisen könnt und mindestens 16 Jahre alt seid, 
kann Euch eine JugendLeiterCard ausgestellt werden.
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Wenn du aktiv in einem Verein bist, Verantwortung bei Freizeiten oder 
als Betreuer von Ferienspielen übernehmen willst, in einem Jugendraum 
oder Jugendzentrum etwas auf die Beine stellen willst, dann bist du bei 
diesem Seminar richtig.

Zusammen mit Jugendlichen aus Witzenhausen und Hessisch
Lichtenau werden wir vom 29. Mai bis 02. Juni auf das 
Jugendgruppenleiterseminar fahren. Dort werden wir uns über den 
Alltag von Jugendgruppen auszutauschen, Neues lernen und erleben, 
andere und sich selbst kennen lernen und natürlich auch lange 
Abende zusammnen genießen. 

Der Teilnehmerbeitrag beträgt 50,-€ und ist bei Erhalt
der Teilnahmebestätigung zu überweisen. 
Bei Anmeldungen bis zum 01.03.2019 beträgt 
die Teilnahmegebühr nur 30,-€!
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Einblicke
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Anmeldung JGL 2019
Hiermit melde ich mich verbindlich für das Jugendgruppenleiterseminar 
vom 29.05.-02.06.2019, für den (zutreffendes bitte ankreuzen)

Vorkurs p, Grundkurs p, Fortgeschrittenenkurs p, an.
Vorname, Name: ___________________________________________
Straße Hausnummer: ________________________________________
PLZ, Wohnort: _____________________________________________
Geburtsdatum: __________________ Telefon:____________________
Ich wünsche:
normalep vegetarischep veganep sonstigep________________ Kost
Ich habe folgende Allergien/ Unverträglichkeiten:

_________________________________________
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Ich bin bereits in der Jugendarbeit aktiv p nein 
p ja, bei / für ______________________________________
Die „Allgemeinen Bedingungen” für die Teilnahme an diesem Seminar 
habe ich gelesen und stimme diesen ausdrücklich zu. 
Den Teilnehmerbeitrag in Höhe von 30,- € bzw. 50,-€ werde ich 
nach Erhalt der Teilnahmebestätigung überweisen.

__________________  _________________________
Ort, Datum     Unterschrift Teilnehmer/in
Mit der Teilnahme unseres Kindes an der oben genannten 
Veranstaltung sind wir einverstanden, die in diesem Heft 
beschriebenen “Allgemeinen Bedingungen” haben wir zur 
Kenntnis genommen.

__________________  _________________________
Ort, Datum     Unterschrift  Erziehungsberechtigte/r
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Der Vorkurs für Jugendliche ab 14 Jahre
Du bist 14 Jahre alt und wirst vielleicht in diesem Jahr sogar schon 15
Du interessierst dich für die Ausbildung zum Jugendgruppenleiter oder 
bist vielleicht schon ehrenamtlich tätig in einem Verein?
Dann ist der Vorkurs genau das Richtige für dich!
Hier wollen wir dir die Möglichkeit geben, erste Eindrücke in die
Arbeit eines Jugendgruppenleiters zu bekommen. Warum spielen
wir eigentlich mit Kindern Spiele? Was muss ich beachten, wenn
ich ein Angebot plane und was für eine Verantwortung trage ich in
der Rolle als angehender Jugendgruppenleiter vor den Kindern?
Diese und viele weitere Fragen wollen wir hier mit dir
beantworten.
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Vorkurs
„Zu viel Theorie, ist ja wie Schule!“ denkst du jetzt? Weit gefehlt!
Denn wir legen wert darauf, die Zeit im Vorkurs praktisch,
innovativ und spannend zu gestalten. „Mitten drin, statt nur dabei“
ist hierbei das Motto.

Der Vorkurs wird im Rahmen des JGL‘s stattfinden, allerdings
zeitlich auf die Tage von Mittwoch bis Freitag beschränkt werden,
sodass du nach einer tollen Zeit mit einer motivierten Gruppe ein
freies Wochenende hast. 
Der Kostenbeitrag für den Vorkurs liegt bei 30,-€.

Leider berechtigt dich dieser Vorkurs nicht,
eine Juleica zu beantragen (diese wird auch erst ab einem Alter von 16
Jahren ausgestellt). Du bekommst aber eine Urkunde sowie ein Zertifikat
als Nachweis für die Teilnahme an diesem Vorkurs.
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Die Unterkunft erfolgt in Mehrbettzimmern in einem Seminarhaus, 
das wir Dir nach deiner Anmeldung bekannt geben.

Die Anreise zum Seminarort bzw. die Rückfahrt
nach Hessisch Lichtenau/ Witzenhausen mit einem Reisebus ist im
Teilnehmerbeitrag enthalten, eine eigene Anreise ist nicht nötig.
Die Verpflegung wird durch das Team der Jugendförderung und
die Teilnehmer gemeinsam sichergestellt. Eine aktive Mitarbeit
daran wird erwartet.

Auf Wunsch und nach Absprache ist eine vegetarische, und/oder
schweinefleischfreie Verpflegung
möglich. Allergien und
Lebensmittelunverträglichkeiten bittenwir vorher anzugeben.
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Was erwartet dich denn nun genau?
Für unser Seminar haben wir fünf Tage Zeit. In diesen fünf Tagen werden wir
uns insgesamt 40 Stunden in verschiedenen Seminarblöcken mit den 
unterschiedlichen Themen in der Jugendarbeit beschäftigen.

Weil Jugendarbeit lebendig und locker ist wird es zum Glück nicht so 
sein wie in der Schule. Das Lernen auch anders geht, wirst du bei uns 
schnell mitbekommen.Vieles werden wir selbst ausprobieren, wir 
werden Sachen diskutieren und gemeinsam Lösungen suchen.Wenn 
wir am Tag nicht weiterkommen, geht es Nachts weiter, wenn wir alleine 
keine Lösung finden, kommen andere dazu.

Aber natürlich bleibt auch der Platz für dich und deine alten und neuen
Freunde. Wir legen benenso besonderen Wert auf den gemütlichen Teil 
des Seminars. Daher ist die Übernachtung am Seminarort auchVoraussetzung, 
genau so, wie die gemeinsame An- und Abreise zum Seminar und zurück. Üb-
rigens, junge Menschen, die eine Ausbildung machen, können für
dieses Seminar Sonderurlaub erhalten. Hierbei helfen wir dir gerne.

D
as geht...



Die Fortbildung ist eine gemeinsamen Veranstaltung der

Jugendförderung der Stadt Hessisch Lichtenau
c/o Jugendzentrum Hessisch Lichtenau

Leipziger Str. 135, 37235 Hessisch Lichtenau
t. 05602 -9181 11 / m.simon@hessisch-lichtenau.de

in Zusammenarbeit mit der

Jugendförderung der Stadt Witzenhausen
c/o Jugendhaus Freiraum

Industriestr. 3; 37213 Witzenhausen
t. 05542-508481 / info@jugendarbeit-witzenhausen.de

Ansprechpartner
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Diese Fortbildung wird durch die Jugendförderung
des Werra-Meißner-Kreises finanziell unterstützt.


