Teilnahmebedingungen:
Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Alter ab 16
Jahren. Zusätzlich solltet Ihr eine Grundschulung in

Ev. Jugendreferat

z. Hd. Hern Torsten Möller

Althofstraße 9

45468 Mülheim an der Ruhr

der Kinder- und Jugendarbeit in Eurer Gemeinde
EVANGELISCHE

und die Basisschulung des Kirchenkreises An der
Ruhr absolviert haben.

JUGEND

Die Anmeldung muss auf dem beiliegenden
Vordruck – vollständig ausgefüllt und
unterschrieben – bis zum 30.01.2011 erfolgen.
Die Anmeldung ist verbindlich!
Mündliche Nebenabreden sind unwirksam.
Bei Minderjährigen ist die Anmeldung von einem
Erziehungsberechtigten zu unterschreiben.
Wird eine Mindestzahl von Teilnehmenden nicht
erreicht, kann der Träger die Fortbildung absagen.

Fortbildung zum
Couragelotsen
für ehrenamtlich

Übersteigen die Anmeldungen die verfügbaren
Teilnehmerplätze,
eigenem

bestätigt

Ermessen

unter

der
den

Träger

nach

fristgerecht

Mitarbeitende

eingegangenen Anmeldungen die Teilnahme an der
Fortbildungsmaßnahme.

in der

Die Leitung ist befugt, bei grob ordnungswidrigem
Verhalten die betreffenden Teilnehmenden auf
deren Kosten nach Hause zu schicken, und von der
weiteren Teilnahme auszuschließen.

Kinder- und Jugendarbeit im
Evangelischen Kirchenkreis

Mit der verbindlichen Anmeldung erklärt sich
der/die Erziehungsberechtigte einverstanden, dass
sich der/die Teilnehmende in einer Kleingruppe
ohne Aufsichtsperson frei bewegen darf.

An der Ruhr

A n m e l d u n g
Wer in der Kinder- und Jugendarbeit wirklich
erfolgreich tätig sein will, muss dafür in
pädagogischer Hinsicht immer „auf dem
Laufenden bleiben“ und sein Repertoire stetig
erweitern. 2011 bietet das „Kompetenzteam HAU
REIN – Courage leben Frieden stiften“ der
Evangelischen Jugend an der Ruhr eine
mehrtägige Fortbildung für in der Kinder- und
Jugendarbeit ehrenamtlich Mitarbeitende an.
Mit dieser Fortbildung „für Fortgeschrittene“
werden
wir
Euch
ein
Bündel
mit
erlebnispädagogischem
und
deeskalationstheoretischem Rüstzeug an die
Hand geben.

Wann?

19./20.02.2011
02./03.04.201
10.07.2011
17./18.09.2011
10.00 – 16.00 Uhr

Wer?

Ehrenamtliche ab 16 Jahren

Wie viel?

Für Ehrenamtliche der
Evangelischen Jugend an der Ruhr
ist die Fortbildung kostenlos.

Nicht mehr wegsehen!
Nicht mehr wegsehen!
Das ist das Ziel von „Hau rein!“
Training …
• … tanken junge Menschen Selbstbewusstsein,
um den Mut zu haben, in einen Konflikt
einzugreifen.
• … wird die aufmerksame Wahrnehmung
geschult. Zuerst geht es darum, zu verstehen,
wie ein Konflikt geartet ist.
• … lernt man viel über Konflikte und Eskalation,
um selber entscheiden zu können, wie man
sinnvoll handelt.
• … werden keine Helden produziert, die sich bei
jeder Prügelei dazwischen werfen, sondern
sensible Menschen, die immer auch ein Auge auf
andere haben. Gemeinsam wird dann gelernt, in
der Theorie und in der Praxis. Dazu gehören in
jedem Fall Übungen und Rollenspiele, die einen
persönlich herausfordern, das Selbstbewusstsein
stärken und für Konflikte sensibilisieren.

A n m e l d e a b s c h n i t t – bitte zurücksenden
Anmeldung zur Fortbildung zum Couragelotsen
Hiermit melde ich mich zur oben genannten
Veranstaltung an. Bitte in Druckbuchstaben
schreiben
Vorname
Nachname
Strasse / Hausnr.
Plz
Ort
Telefon
Gemeinde
Geburtsdatum
Telefon der Eltern
Essen vegetarisch

Referenten: Kondja Lupp, Simon Sandmann
Anmeldung und Information:
Pastor i.S. Torsten Möller
Synodales Jugendreferat im Kirchenkreis An der

Datum

Ruhr

Unterschrift

Althofstr. 9, 45468 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 / 3003-124
e-mail: jugend@kirche-muelheim.de

Anmeldeschluss ist der 30.01.2011!

Jugendlicher
Unterschrift
Erziehungsberechtigt
e/R

Ja
Nein

