
JuLeiCa-Schulung 2016
„Wir sind ein Team!“

Anmeldung

Du hast Lust auf neue Herausforderungen und möchtest ein Zeltlager, eine Fahrt, Freizeit oder Kin-

dergruppe mit Deinen Ideen rocken? Du hast Lust herauszufi nden und zu beweisen, was in Dir steckt? 

Dafür ist es gut, ein paar Grundlagen zu lernen, zu wisssen, worauf so geachtet werden muss und was 

bei der Planung dazugehört. Natürlich kommt es dabei nicht nur auf Dich an, sondern auf das gesamte 

Team. Was braucht denn eigentlich ein Team, um zu funktionieren? Was kann ich dazu beitragen, was 

erwarten die anderen von mir und was sind meine Erwartungen an eine schöne Aktion?

Wir wollen mit Euch diskutieren, ausprobieren und spielen, sodass Ihr am Ende einen „Satz Hand-

werkszeug“ zur Verfügung habt, mit dem Ihr in Eure ersten Aktionen starten könnt. Deshalb gehört 

auch ein Praxisteil zu Eurer JuLeiCa-Schulung: wir werden das Mini-Zelten an Himmelfahrt gemeinsam 

vorbereiten und durchführen.

Die Schulung fi ndet an drei Wochenenden statt und der Praxisteil zusätzlich an Himmelfahrt - das 

ist schon eine ganze Menge Zeit und damit Arbeit für Euch. Uns ist klar, dass Ihr jede Menge um die 

Ohren habt und drei ganze Wochenenden vielleicht gar nicht so leicht freizuschaufeln sind. Deshalb 

wäre es gut, wenn Du uns in der Anmeldung angibst, ab wann Du an den Freitagen in Hannover bzw. 

Burgdorf sein könntest, ob Du auch den Sonntag Zeit hast oder vielleicht lernen musst. Also fragen wir 

Euch für jedes Wochenende, von wann bis wann Du Dir den Seminarteil wünschen würdest. Wir ver-

suchen dann, sinnvolle Anfangs- und Endzeiten festzulegen und versuchen, alle Inhalte darin unterzu-

bringen. Melde Dich schnell an!

  Teil 1: 26-28. Februar 2016 Teil 2: 18.-20. März 2016       Teil 3: 8.-10. April 2016
Praxisteil Mini-Zelten: 5.-7. Mai 2016 (Himmelfahrt)

Teilnahmegebühr 45,- Euro
Hiermit melde ich mich zur JuLeiCa-Schulung 

2016 im Falkenhaus Burgdorf an. Die Teilnahme-

gebühr wird am 1. Wochenende eingesammelt.

Vorname

Nachname

Straße und Hausnummer

PLZ und Wohnort

E-Mail

Telefon

Besonderheiten beim Essen

meine Wunschzeiten für‘s 1. Wochenende

meine Wunschzeiten für‘s 2. Wochenende

meine Wunschzeiten für‘s 3. Wochenende

Unterschrift           Unterschrift Erziehungsber.


