
Was passiert da?  
 

	  
	   für Mitarbeitende  
in der katholischen Jugendarbeit 
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  

− Du bist mindestens 16 Jahre alt? 
− Du hast bereits Erfahrung  in der Jugendarbeit (Jugendgruppe, Freizeit, etc.)? 
− Du möchtest fit werden in der verantwortlichen Gestaltung von Gruppenarbeit? 
− Du möchtest mit viel Spaß und anderen netten Leuten noch was lernen?  
 

… dann bist du bereit! 
 

Einige Tage lang werden wir uns spielerisch mit Ideen- und Entscheidungsfindung, 
Motivation, der Rolle in der Gruppe und Spielpädagogik beschäftigen. 
 

Vom 18.-20.November 2011 
In der Jugendbildungsstätte Berchum, Hagen 

 
	  

 
Anmeldung zum Ausbildungskurs:  
 
Name __________________________________________________________________ 

Strasse _________________________________________________________________ 

PLZ, Ort ________________________________________________________________ 

Geb.Datum _____________Gemeinde/Verband _________________________________ 

Telefon__________________________Email___________________________________ 

Ich bin in der katholischen Jugendarbeit tätig als… _______________________________ 

 
Datum, Unterschrift _______________________________________________________ 
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Termine und Orte  
 

Was es sonst noch zu sagen gibt… 

 
 
 
18. bis 20. November  2011 in der Jugendbildungsstätte Berchum, Hagen 
 
Wir werden am Freitag um 17:00 Uhr starten. 
Der Kurs endet am Sonntag gegen 15:00 Uhr. 
Der zeitliche Umfang wird für die kommunalen Fördermittel und die 
JuLeiCa anerkannt. 
Für die DPSG-Woodbadgeausbildung werden die Bausteine „Einstieg 
Schritt 1 und 2“ bescheinigt.  
Der Kurs wird nach Beendigung allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern  
inhaltlich und zeitlich zertifiziert.  
 
Weitere Informationen zum Einführungskurs bekommst du nach Anmeldung! 
 
 
 
 
 
Kosten: Der Teilnehmerbeitrag für den Kurs beträgt insgesamt 60 EUR. 
Meistens erstatten die Gemeinden bzw. Jugendverbände die Teilnahmekosten – es 
ist sicher nützlich, sich rechtzeitig zu erkundigen. 
Veranstalter: Die BDKJ´s und die Dekanate im Bereich Dortmund, Emschertal, 
Hagen-Witten, Märkisches Sauerland und Unna.  

 
Das Team ist für Rückfragen immer bereit:  
Gaby Iserloh                   

Tel: 02372 – 55 760 14     
iserloh@dekanat-märkisches-sauerland.de    
 

… wir freuen uns auf Dich!  

 
Du willst Dich anmelden, ganz einfach…  
 
diesen Abschnitt per Post bis 20. Okt. 2011 an:  
 
Dekanat Märkisches Sauerland  
c/o Gaby Iserloh  
Geitbecke 12 b  
58675 Hemer         … aber beeile Dich, die Plätze sind begrenzt!   


