Gruppenleiter*innenKurs

2018
zum Erwerb der JuLeiCa
FachstellePlus für Kinder- und Jugendpastoral Marienburg
+ Jugendpastoral im Dekanat Bernkastel

VIELLEICHT…
…

betreust du schon eine Gruppe und möchtest nun Neues dazulernen.

…

hast du einfach Interesse Gruppenleiter*in zu werden,

…

hat dich jemand gefragt, ob du eine Gruppe in der Pfarrei, im Verband
oder einem Verein übernehmen möchtest.

…

willst du selbst erfahren, wie es einer Gruppe gelingen kann zum
gemeinsamen Handeln zu kommen.

…

willst du genauer erfahren, welche Stärken du als Leiter*in hast und /
oder was du noch verbessern kannst,

…

brauchst du die JuLeiCa, um im bei einer Ferienfreizeit Betreuer*in
sein zu können.

…

willst du einfach nur neue Leute kennenzulernen.

AUF JEDEN FALL…
…

können am Gruppenleiter*innen-Kurs junge Erwachsene und
Jugendliche ab 16 Jahren teilnehmen.

…

betragen die Kosten des gesamten Kurses 45 € inklusive aller
Verpflegungs-, Material- und Übernachtungskosten. [Erkundige
dich, ob deine Pfarrei oder dein Verband sich an den Kosten beteiligt.]

…

finden unsere Kursabschnitte statt
16.-18. Februar 2018 in der Jugendherberge in Traben-Trarbach
27. April 2018 in Wittlich-Bombogen, 18:00 – 21:30 h
24.-26.August 2018 auf der Marienburg bei Zell
[Bei den Wochenenden beginnen wir um 17:30 h und enden um 15 h.]

BEIM GRUPPENLEITER*INNEN-KURS LERNST DU…
…. wie eine Gruppenstunde aufgebaut werden kann,
…. wie Menschen miteinander kommunizieren und wie deine Fähigkeit zu
Kommunizieren verbessert werden kann,
…

wie gut miteinander kooperiert werden kann und wie wichtig
Teamarbeit und Partizipation sind,

…

wie Konflikte entstehen und wie sie bearbeitet werden können,

…

wie Entscheidungen vorbereitet und getroffen werden,

…

wie Probleme in einer Gruppe erkannt und gelöst werden können,

…

wie eine Gruppe geleitet werden kann und eine Gruppe funktioniert,

…

die rechtlichen Grundlagen für die Jugendarbeit.

JULEICA?!
?!

Die Teilnahme an allen Kurselementen ist Voraussetzung für den
Erwerb der JuLeiCa!

?!

Zusätzlich ist der Nachweis ausreichender Kenntnis in Erster Hilfe im
Umfang des „Erste-Hilfe-Lehrgangs“ (8 Stunden) zu erbringen. Da
einige im Rahmen der Führerscheinprüfung bereits einen Erste-HilfeKurs gemacht haben, werden wir im Rahmen des ersten Treffens über
einen Erste-Hilfe-Kurs reden und überlegen, wie wir einen Kurs
anbieten können.

?!

Infos zur JuLeiCa findest du unter www.juleica.de

FRAGEN? KONTAKT!
FachstellePlus für Kinder- und Jugendpastoral Marienburg
Pastoralreferent Philipp Kirsch
Alberostr. 10 | 54516 Wittlich-Bombogen
Büro: 06571-95491412 | philipp.kirsch@bistum-trier.de
Jugendpastoral im Dekanat Bernkastel
Pastoralassistentin Carina Rui
Mandatstr. 8 | 54470 Bernkastel-Kues
Büro: 06531-500380 | Mobil: 0171-1198618 | carina.rui@bistum-trier.de

ANMELDUNG [bis 14.01.2018 an einen der Kontakte schicken/mailen]
Hiermit melde ich mich verbindlich für den Gruppenleiter*innen-Kurs an.
_________________________________________________________________
Name, Vorname

_________________________________________________________________
Anschrift

_______________________________
Festnetz oder Handy

_____________________________
Mail

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_______________________________

Geburtsdatum

Datum, Unterschrift Teilnehmer*in

Pfarrei/Verband

Unterschrift Erziehungsberechtigte
(bei unter 18 Jährigen)

