Bitte schickt die Anmeldung an:

Wann:
am Samstag den 07. April 2018
von 09:00 bis 18:00 Uhr

Stadtjugendring Melle e. V.
Engelgarten 21
49324 Melle
info@stadtjugendring-melle.de
Tel.: 05422/ 965-417
Fax: 05422/ 965-436

Wo:
Gemeindehaus der
Ev.-luth. St. Petri Kirchengemeinde Melle
Markt 17
49324 Melle
Mindestteilnehmerzahl:
10 Personen
Kosten:
5€
Anmeldeschluss:
30. März 2018
Weitere Informationen:
unter www.stadtjugendring-melle.de
oder
bei der Stadtjugendpflegerin
Tanja Werges, Telefon 05422 956-417
Veranstalter:
Stadtjugendring Melle e. V.

Fortbildung
für Jugendgruppenleiter
und Betreuer

Liebe JugendgruppenleiterInnen,
ihr seid schon eine ganze Weile dabei! Aktiv als
Betreuer oder GruppenleiterIn in eurer
Gemeinde oder eurem Verein, in Kindergruppen, im Jugendprogramm, im Zeltlager
usw.!
Ihr braucht neue Ideen und Anregungen für
eure Arbeit? Ihr habt Interesse an neuen
Themengebieten? Ihr müsst euer Wissen mal
wieder auffrischen? Ihr wollt eure Juleica
verlängern?
Dann seid ihr bei uns am 7. April in Melle genau
richtig. An diesem Fortbildungstag wollen wir
euch die Möglichkeit geben, euch gleich zu zwei
Themen fort zu bilden. Zu den Themen die bei
euch evtl. zur Zeit anstehen, euch wichtig sind
oder euch interessieren. Ihr habt die
Möglichkeit an einem Tag gleich mehrere
Themengebiete auszuprobieren und kennen zu
lernen:
„Ich rede, also bin ich“
Ihr müsst in eurer ehrenamtlichen Arbeit Spiele
verständlich anleiten, Elternabende
absolvieren, eure Jugendarbeit vorstellen und
bewerben oder gar eine Runde moderieren und
leiten?!
Neben theoretischen Grundlagen geht es um
das praktische ausprobieren und üben: Wie
wirke ich? Wie kann ich gut formulieren und
präsentieren? Wie kann ich verständlich
mitteilen was ich tue/ was ich will? Wie kann ich
Aufmerksamkeit gewinnen? Was muss ich
beachten wenn ich eine Runde moderieren soll?
Wie schaffe ich es, dass ich ein Spiel nicht
mehrmals erklären muss?

Großgruppenspiele
Du betreust Großgruppen, für das Zeltlager
oder z. B. einen Tag der offenen Tür und
brauchst ein gutes Spiel oder Programm? Du
willst etwas neues ausprobieren, nicht das
Standardspiel?! Tauche ein in die Welt der
Fantasy-, Abenteuer-, Wettkampf-, Nachtoder Turnierspiele. Lerne Spiele kennen, sie
zu erstellen oder sie passend abzuwandeln.
Neben dem Vorstellen und Kennen lernen
geht es natürlich auch um das praktische
Ausprobieren und Spielen.

Hiermit melde ich mich verbindlich
zur Jugendgruppenleiterfortbildung
am 07.04.2018 an:

_______________________________
Name, Vorname
____________________
Geb.-Datum
____________________
Telefon

Interessieren euch diese Themen, habt ihr
Lust dabei zu sein? Dann meldet euch an!
Der Fortbildungstag wird vom Stadtjugendring Melle e. V. und der externen Referentin
Julia Linkemeyer, Dipl. Sozialpädagogin/
Sozialarbeiterin (DGSS-Rhetorik-Zertifikat),
vorbereitet und durchgeführt.
Für Getränke und Verpflegung an dem Tag
wird gesorgt. Ihr könnt euch die Fortbildung
anrechnen lassen, um damit eure Juleica zu
verlängern.
Den Teilnehmerbeitrag von 5 € wird am Tag
der Veranstaltung bar bezahlt. Jeder
Teilnehmer erhält am Ende des Tages eine
Teilnahmebestätigung.
Bei Fragen kannst du dich gerne an uns
wenden:
Stadtjugendring Melle e. V.
Telefon: 05422 965-417
Mail: info@stadtjugendring-melle.de
Wir freuen uns auf deine Teilnahme!

_______________________________
Anschrift
_______________________________
E-Mailadresse
_______________________________
Verein / Gemeinde

Au f d e r Ve ra n s t a l t u n g g e m a c h t e F i l m - o d e r
Fotoaufnahmen dürfen für die Öffentlichkeitsarbeit des
Veranstalters genutzt werden. Die Nutzung dieser
Dokumente bedarf Ihrer Einwilligung und wird mit
Unterschrift dieser Anmeldung erteilt. Diesen Absatz
durchstreichen, falls die Zustimmung nicht erteilt wird.

_______________________________
Datum, Unterschrift

_______________________________
Bei Jugendlichen unter 18 Jahre:
Unterschrift aller Erziehungsberechtigten

