Was bringt dir das?

Teilnehmer/innen:

Du erhältst eine Ausbildung zum/zur

Jugendliche ab 14 Jahren, die aus der

Gruppenleiter/in (JULEICA)

Kirchengemeinde Wächtersbach oder

Du kannst deine Kompetenzen erweitern
Du erfährst viel Neues von dir und anderen

den angrenzenden Gemeinden kommen.
Maximale Teilnahmezahl:
15 Jugendliche

Du bekommst das nötige Handwerkszeug,
eigene Ideen umzusetzen

Sei dabei !!!
Zeitraum:

Misch dich ein!

im Zeugnis vermerken lassen oder das

Start up beginnt am 1. September 2020

Zertifikat einer Bewerbung beilegen

und endet im Juni 2021.

Gestalte deine
Jugendarbeit mit!

Du darfst mitbestimmen,

Wir treffen uns alle zwei Wochen dienstags

was in deiner Gemeinde läuft

zwischen 18:00 und 20:00 Uhr im

Du hast eine Menge Spaß

Ev. Gemeindehaus in Wächtersbach.

Was wird erwartet?

Kosten:

Die Bereitschaft, sich auf neue Leute und

3,– € pro Kursabend für Material und Getränke

neue Ideen einzulassen

und ggf. Beiträge für die Wochenenden.

Du kannst die Ausbildung als Zusatzqualifikation

Deine eigenen Ideen einzubringen
An dem Wochenende und den Abenden möglichst
kontinuierlich dabei sein

(Eine Einzelfallförderung ist möglich)

Anmeldung:
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt,

darum melde dich möglichst bald an.

Zur Ausbildung gehören:

Dann ist dir ein Platz bei Start up sicher :)

die regelmäßige Teilnahme an den Abenden,
Praxisprojekte, die ihr gemeinsam planen könnt

Ev. Kirchengemeinde Wächtersbach

und eine Wochenendfahrt im Januar

Friedrich-Wilhelm-Straße 6
63607 Wächtersbach
Tel: 0 60 53-70 77 80

Ausbildung zum /zur
ehrenamtlichen Jugendleiter/in

Das erwartet dich:
Hast du auch schon Lust gehabt was in der
Gemeinde zu verändern: Vielleicht eine Gruppe
aufzuziehen, tolle Aktionen zu planen und mit
anderen zusammen etwas auf die Beine zu
stellen?
Möchtest du als Betreuer/in auf Konfi- und
Jugendfahrten dabei sein oder gemeinsam mit
anderen eine Gruppe leiten?
Willst du mit deinen kreativen, musikalischen oder
technischen Fähigkeiten die Jugendarbeit deiner
Gemeinde mitgestalten?
Das Know-How dafür bekommst
du bei start up.
In diesem Kompetenztraining gibt es Tipps, Ideen,
Hintergrundwissen für alle, die ihre Fähigkeiten
entdecken und schulen wollen.

So läuft‘s:

So vielfältig wie deine Arbeit in der Gemeinde
werden auch diese Wochenenden. Dabei
ist es egal, ob du schon ein „alter Hase“
oder noch ein „Frischling“ bist.
Du erlebst eine bunte Mischung aus Spielen,
Aktionen in Klein– oder Großgruppen
und natürlich viel Spaß:

Vor– und Nachname

Kreative Workshops, gemeinsames Kochen,

Straße und Nummer

Gruppen leiten lernen, Spielepädagogik,
Selbsterprobung in Praxisprojekten
Bei „Start-up“ geht es um Themen,

Verleihung der Zertifikate im Juni 2021.

Rhetorik, Medienpädagogik, Teamarbeit,

Glaube, pädagogische Kompetenzen,

Telefon

Projektmanagement, etc.
Mobilnummer d. Jugendlichen

Außerdem geht es um viel Spaß

Weitere Infos:
Hast du noch Fragen? Dann melde dich einfach:

Ev. Kirchengemeinde Wächtersbach

Im Frühjahr findet parallel zur Konfi-Fahrt ein
Wochenendseminar statt, an dem ihr eure bereits

fabian.boehme@ekkw.de

gewonnenen Kenntnisse testen könnt. Außerdem

Tel: 06053-7077855

Seminares die Juleica zu erwerben.

Geburtsdatum

Email

Pfr. Fabian Böhme

könnt ihr an einem Wochenende am Ende des

PLZ und Wohnort

die dich auch ganz persönlich weiterbringen:

Start up beginnt am 01. September 2020 und
endet mit einem Abschlussgottesdienst und der

Hiermit melde ich mich/mein Kind zu „Start-up 2020“ an.
Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen,
verstanden und erkenne diese an.

Ich stimme zu, dass die Handynummer meines Kindes
für die Whats-App-Kommunikation gespeichert und
genutzt werden darf (ggf. streichen).
Bilder, die von mir/meinem Kind während des
Seminares entstehen, dürfen für den Gemeindebrief,
Presse verwendet werden (ggf. streichen).
Bilder, die für Social-Media-Plattformen genutzt
werden, bedürfen der gesonderten Genehmigung.

Ort, Datum

Unterschrift Teilnehmer

Unterschrift Erziehungsberechtigter

