
Kontakt: Evangelische Bezirksjugend Kraichgau
 Claudia Notheisen, Bezirksjugendreferentin
 Werderstr. 7 · 74889 Sinsheim · Tel. 07261 9758134
 bezirksjugend.kraichgau@kbz.ekiba.de 
 www.ev-bezirksjugend-kraichgau.de 
 www.facebook.com/EvangelischeBezirksjugendKraichgau
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Für unsere Mitarbeiter*innen und 
solche, die es werden wollen, ist es 
auch dieses Jahr wieder möglich, sich
grundlegende Fähigkeiten anzueignen,  
die für Gruppenleiter*innen zum kleinen Einmaleins ge- 
hören. Im Rahmen einer fünftägigen Schulung werden nöti- 
ge Grundkenntnisse in den Bereichen biblisch-theologische 
sowie rechtliche Grundlagen der Evangelischen Kinder- 
und Jugendarbeit, theoretische und praktische Programm-
vorbereitung und Anwendungen 
vermittelt, die nötig sind, um 
als Teamer*in voll durch-
starten zu können. 

Die Schulung deckt die, 
für eine Beantragung 
einer Jugendleitercard, 
kurz JuLeiCa nötigen 30 Zeit-
stunden ab, sodass lediglich
ein zusätzlicher Erste-Hilfe-
Kurs nötig ist.

 Jede*r, die oder der  
 als Jugendleiter*in 
 mitarbeiten will

 26.10. – 30.10.2020

 Center-Parc  
 Bostalsee

 100,-

Informationen

zum Online-Antragsverfahren 

Fassung 1.1

Stand 22.06.2009

Leitfaden

Du hast Fragen
zu einer Veranstaltung 

oder brauchst Hilfe oder Material 
in der  Kinder- und Jugendarbeit 

Deiner Gemeinde? 
Dann melde dich bei uns 

im Jugendbüro!



Alle Kinder, die gerne spielen, basteln und tolle Geschichten 
über Gott und die Welt hören, sind bei unsere Kinderfrei-
zeit genau richtig. Auch dieses Jahr wollen wir alle wieder 
viel Spaß haben mit dem riesengroßen Trampolin, Action- 
spielen, Nachtwanderungen, Lagerfeuer mit Stockbrot und 
Ausflügen ins Freibad.

 Jungs und Mädchen zwischen 8 und 12 Jahren

 11.08. – 19.08.2020

 Sonnenberghalle Angelbachtal

 Unterkunft, Vollverpflegung, 
 Programm/Material, Ausflüge,
 pädagogische Betreuung, 
 Versicherung  

 120,-
 (Zuschüsse möglich)

Der perfekte Mix aus Spaß, Action und Grundlagenschu-
lung für Einsteiger*innen in Kindergottesdienst, Jungschar, 
Konfi-Teamer*innen …, aber auch sonst für alle Interessier-
ten ab dem Konfi-Alter. Du lernst praktische Basics, die dir 
bei deiner ehrenamtlichen Arbeit mit Kindern von großem 
Nutzen sein werden. Gleichzeitig bleibt jedoch genug Zeit 
für allerhand Action, Werwölfe im Düsterwald, jede Menge 
Spaß und alles, was sonst noch zu einer gelungenen Über-
nachtung mit Gleichaltrigen gehört. 

 Jugendliche ab 13

 14/15.03 – 16/17.05 – 20/21.06 – 19/20.09 – 28/29.11

 Haus der Kirche, Werderstr. 7, Sinsheim

 Unterkunft, Vollverpflegung, Programm 
 inkl. Material und Ausflüge, pädagogische 
 Betreuung, Versicherung

 0,-

2020 haben wir nicht nur eine Schulung für unsere zukünfti-
gen Mitarbeiter*innen, sondern auch für unsere alten Hasen 
im Angebot. Alle, die bereits eine Jugendleiterschulung ab-
solviert haben und erlangte Kenntnisse auffrischen wollen, 
sind herzlich eingeladen. Thematisch ist der Kurs selbstver-
ständlich an die Inhalte der Juleica-Schulung angelehnt.

 Jede*r, die oder der bereits eine JuLeiCa hat

 18/19.04. – 07/08.11.

 Haus der Kirche, Werderstr. 7, Sinsheim

 20,-


