
für Jugendliche ab 13 J.

2022/ 2023

SchnupperkursfürJungteamer

Der Kurs hat folgende :

 8 Blocknachmittage, jeweils von ca. 17 - 20 Uhr:
von ca. Juni 2022 - März 2023

 Wochenendseminar, März / April 2023
      (Für das Abschluss-Seminar gibt es vor dem Seminar ein zusätz-

liches Anmeldungsformular)

Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses erhält
der/die Teilnehmer/in ein Zertifikat, das die Teilnah-
me bestätigt.

VERBINDLICHE ANMELDUNG
Hiermit melde ich mich verbindlich zum STARTup-
Kurs 2021/2022 an.

Vor– und Nachname:

Straße:

PLZ:              Ort:

geboren am: Telefon:

email (regelm. Abgerufen):

Whatsapp:

Kirchengemeinde:

� Ich bin bereits als
ehrenamtliche/r Mitarbeiter/in
tätig  (Beispiele: Kindergruppe,
Kindergottesd., Aktionen...)

 Bereich:

Ich bin Vegetarier/in     Ja    Nein

Unterschriften:
__________________________

      Teilnehmer/in

__________________________
     Erziehungsberechtigte/r

� Ich möchte
neu einsteigen



... was ist das?
 ist ein Training für

jüngere Jugendliche, die über-
legen, sich in der Evangeli-
schen Jugend in der Arbeit mit

Kindern und jüngeren Jugendlichen zu enga-
gieren.

... wie läuft das ab?
An 8 Nachmittagen (1x
monatlich) sowie einem
Abschluss-Wochenende
wollen wir gemeinsam
mit viel Spaß und Kreati-
vität die verschiedenen
Themenbereiche kennenlernen und in die Welt
des Gruppenleitens „hineinschnuppern“.
Am Ende bekommst Du ein „Zertifikat“.

... worum geht es?
Themen sind z. B.:
� Einüben, vor einer Gruppe zu stehen und ein Spiel

zu erklären
� Ausprobieren, was ich machen kann, wenn die

Gruppe sich streitet
� Gruppenstunden planen
� Eine pfiffige Werbeaktion für ein neues Angebot

entwickeln
� Lernen, welche rechtlichen Vorschriften es gibt,

die ich beachten muss
� Bastelangebote und Lieder kennen lernen und

ausprobieren

... wann geht’s los
   - und wie weiter?
Die Termine sind:

8 Nachmittage,

ab ca. Juni 2022 - März 2023

Wochenendseminar
März/April 2023

Frag in Deiner Kirchengemeinde nach,
ob sie Dir einen Zuschuss zahlt oder die
Kosten ganz übernommen werden.
Für die Nachmittage brauchst Du nichts
zu bezahlen.

... wie kann ich mich
anmelden?

Fülle das Anmeldeblatt aus (Unter-
schrift von einem Elternteil nicht ver-
gessen) und
schicke es bis zum 30.06.2022 an den
Ev. Kirchenkreisjugenddienst,
Ernst-Schultze-Straße 14, 37081 Göttingen
oder per email an mail@kkjd-goe.de
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