Inhalte

Inhalte

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:
- Wie bringe ich die Gruppe in die Zeitung?
- Wie mache ich am besten Werbung für unsere
Veranstaltungen?

KLJB:
- Was ist ein Verband?
- Wie kann ich die Angebote des Verbandes für
meine Jugendgruppe nutzen?

Finanz- und Zuschusswesen:
- Wie führe ich die Kasse?
- Woher bekomme ich Zuschüsse und sonstige
Gelder?
- Wie ist das mit den Steuern?

Leitung:
- Wie vertrete ich meine Jugendgruppe?
- Wie kann ich Konflikte lösen?
- Wie leite ich Versammlungen und Sitzungen?
- Wie verteile ich die Arbeit innerhalb der Jugendgruppe?
- Was kann ich tun, damit Mitglieder und Gruppenleiter motiviert bleiben?
- Wie gebe ich Informationen weiter?

Rechtliches, Versicherung:
- Welche rechtlichen Rahmenbedingungen muss
ich beachten?
- Wer haftet wann für was?
Religiöses:
- Was geht, was geht nicht bei Jugendgottesdiensten?
- Wie gestalte ich moderne Früh- und Spätschichten, Andachten, Lebensfeiern?

Projektmanagement:
- Wie organisiere ich eine Aktion mit meiner
Ortsgruppe?
- Was muss ich bei der Vorbereitung alles beachten?

HIN

und

FIT

27. Februar - 1. März 2015
im Landjugendhaus Kienberg

Hiermit melde ich mich verbindlich für den
„Hin und Fit“ Kurs vom 27. Februar - 1. März
2015 im Landjugendhaus Kienberg, an.
Name:		

_________________________

Adresse:

_________________________

		

_________________________

Telefon:

_________________________

E-Mail:		

_________________________

Geburtsdatum: _________________________
O Ich habe einen Gruppenleiterkurs absolviert.
O Ich bin KLJB-Mitglied.
O Ich muss um ________ Uhr von folgendem
Bahnhof abgeholt werden (spätestens um
17.30):

Liebe Verantwortliche in der Jugendarbeit, liebe Ortsgruppenvorstände!
Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ihr seid
gerade neu in die Leitung gewählt worden, habt
Lust, euch zu engagieren und die Dinge anzupacken...
...und dann passieren plötzlich tausend Dinge,
um die ihr euch kümmern müsst: Das Jugendheim
muss mal wieder gründlich geputzt werden, ein
Gruppenleiter will Geld von euch, der Pfarrer
schlägt vor, einen Jugendgottesdienst zu machen,
der CD-Player geht kaputt, im Briefkasten liegt
eine Einladung zur Kreisrunde, und dann fangen
auch noch zwei Gruppenleiterinnen zu streiten an.
Dass ein Leitungsamt nicht nur schöne Seiten hat,
sondern oft auch eine richtige Herausforderung
sein kann, wird da schnell klar. Deshalb bietet
euch der Diözesanverband die Schulung „Hin und
Fit“ an, bei der ihr das wichtigste Handwerkszeug
zum Leiten einer Ortsgruppe an einem Wochenende lernen könnt.

Allgemeine Informationen zum Hin&Fit
Zielgruppe: Jugendleitungen und alle, die es werden
wollen, ab 16 Jahren.
Zeit: Freitag, 27. Februar, 18 Uhr (mit dem Abendessen) bis Sonntag, 1. März, ca. 14 Uhr (nach dem Mittagessen).
Ort: Landjugendhaus Kienberg; Kienberg 7, 86975
Bernbeuren
Anreise:
Bahn: Zielbahnhof ist Biessenhofen, Wir organisieren
einenn Abholdienst. Bitte Ankunftszeit und -ort in der
schriftlichen Anmeldung vermerken.
Auto: Über die B 472 Marktoberdorf – Schongau.
Richtung Rettenbach abfahren und im Ort der Beschilderung zum Kienberg folgen.
Anmeldung: Den ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldeabschnitt schicken, faxen oder mailen
an: KLJB Augsburg, Kitzenmarkt 20, 86150 Augsburg,
Tel.: 0821/3166-3461, Fax: 0821/3166-3459 E-Mail:
augsburg@kljb.org und den Teilnahmebeitrag von 10
Euro überweisen an die Liga-Bank Augsburg:
IBAN: DE 57 750 903 00 0000 2074 54
BIC:GENODEF1M05
Anmeldeschluss ist der 01. Februar 2015

Den Teilnahmebeitrag von 10 Euro habe ich
überwiesen.

_____________________________________
Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen:
eines Erziehungsberechtigten)
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