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Fit für die KLJB?!

Kosten? Ja, aber wenig ...

Kinder- und Jugendgruppen, offene Treffs, Ferienfreizeiten, Projekte, Partys, Mitarbeit in Vorständen oder
Arbeitskreisen: All das und noch viel mehr sind die
Möglichkeiten sich in der KLJB zu engagieren.

Alle Ausbildungsangebote der KLJB werden aus drei
Quellen finanziert: Öffentliche Mittel, Mitgliedsbeiträge und
Verwaltungskostenbeiträge der Teilnehmenden.

Rund um diese Aufgaben gibt es viel zu wissen, zu
können und zu lernen: Warum ticken die Jugendlichen so, wie sie gerade ticken? Wer ist eigentlich ein
guter Ansprechpartner bei den Rechtsfragen zur Jugendarbeit? Was kann ich denn außer kochen, backen
und spielen noch in der Gruppenstunde machen?
Wie funktioniert eigentlich eine Mitgliederversammlung richtig?
Für all diese Fragen und noch viel mehr bietet die
KLJB im Erzbistum Paderborn viele verschiedene
Ausbilungsangebote und individuelle Unterstützung
an.
Organisiert und durchgeführt werden alle Angebote
von extra hierfür bei der KLJB angestellten pädagogischen MitarbeiterInnen. Die
Referenten begleiten auch
die ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen im
„Arbeitskreis Ausbildung“, die in vielen
Kursen und Angeboten mitarbeiten.

Wir versuchen wie immer die Veranstaltungen so günstig
wie möglich für euch zu planen. Bei Veranstaltungen bei
euch im Ort oder ohne Übernachtungen fällt sogar nur ein
Verwaltungskostenbeitrag von pauschal 30 EUR an. Was aber
immer gilt: Sieben Leute sollten schon zusammen kommen.
Sonst bekommen wir leider keine öffentlichen Gelder dafür.
Gut zu wissen
Alle Ausbildungsangebote werden nach den Ausbildungsstandards der kirchlichen Jugendarbeit im Erzbistum
Paderborn durchgeführt und bescheinigt. Für Kurse kann
im Regelfall Sonderurlaub beantragt werden!

Weitere Infos und Anfragen
Für alle drei Formen der Ausbildung und Unterstützung sind
eure ersten Ansprechpartner die pädagogischen MitarbeiterInnen in der KLJB-Diözesanstelle. Hier bekommt ihr Infos
oder könnt euch beraten lassen. Alle Angebote werden auch
auf der Website www.kljb-paderborn.de oder auch in der
Verbandszeitschrift KISTE vorgestellt.
KLJB Diözesanverband Paderborn,
Am Busdorf 7, 33098 Paderborn
Telefon: 05251 2888-460, Fax: - 461
E-Mail: buero@kljb-paderborn.de
www.kljb-paderborn.de
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Diözesanreferentin

Fit für die KLJB?!
Ausbildungsangebote der KLJB
im Erzbistum Paderborn

3 Möglichkeiten um fit zu werden
1. Ausbildungskurse

2. Nägel mit Köppen

Die Grundlage der Ausbildung ist unser Blockkurs. Wir bieten
den Basiskurs, der die Basisausbildung zum Gruppenleiter darstellt, und den Fortbildungskurs Gruppenpädagogik an.

In eurer Ortsgruppe, zusammen mit benachbarten Ortsgruppen
oder auch im Dekanat könnt ihr euch mit Themen eurer Wahl
beschäftigen. Es kann alles Thema werden, was für euch in der
KLJB-Arbeit wichtig ist. Wo und wie lange wir uns treffen, entscheidet ihr. Mindestens 2 Stunden und 7 Leute sollten es aber schon
sein, damit es sich auch lohnt! Wir kommen gerne zu euch in den
Ort oder besuchen euch bei Leiterrundenwochenenden! Falls ihr ein
ganzen Wochenende mit uns verbringen wollt, geht das natürlich
auch – gerne auch in unserem KLJB-Haus in Hoinkhausen.

Basiskurs:
Das ist die Basisausbildung, die jeder KLJB Mitarbeiter gut
brauchen kann. Es gibt kompakt viele grundlegende Informationen rund um Rechtsfragen, gruppenpädagogisches Wissen und
Erfahrungen, Infos zu Finanzen und Finanzquellen, Kreatives,
Spirituelles und Projektarbeit. Ganz besonders stehen gemeinsame Erlebnisse im Mittelpunkt des Kurses.
Termin: Dieser Basiskurs findet 2-3 x im Jahr als Blockkurs über
6 Tage statt und auf Anfrage auch in gestückelter Variante an
einem Wochenende und mehreren Tages- und Abendterminen.
Fortbildungskurs Gruppenpädagogik:
19 Jahre oder älter sein und Erfahrungen in der Gruppen- oder
Vorstandsarbeit sind die wichtigsten Voraussetzungen für den
Fortbildungskurs. In acht Tagen macht sich die Kursgruppe auf,
um mehr über sich selbst als Leitungsperson in der Jugendarbeit
und über das Geschehen in Gruppen zu erfahren.
Termin: 1 x im Jahr

•

Neue Mitglieder – Wie kommen wir an weitere Mitglieder oder Mitarbeiter? Was motiviert sie dabei zu
sein? Wie gründen wir neue Gruppen oder Treffs?

•

Spirituelles in der KLJB – Wie bereite ich einen Gottesdienst vor? Wie gestalte ich spirituelle Impulse für
Leiterrunden? Welche aktuellen Lieder gibt es? Was
gibt es für Möglichkeiten, unseren Glauben in der KLJB
oder darüber hinaus zu feiern?

•

Rechtliche Fragen – Wie war das noch mal mit der
Aufsichtspflicht und dem Jugendschutz? Was müssen
wir tun, um die Kinder und Jugendlichen zu schützen?
Was steht in der KLJB-Satzung und was muss ein
Vorstand tun?

•

Dorf gestalten – Wie können wir unser Dorf mitgestalten? Was gibt´s für Möglichkeiten der Einflussnahme? Wem sage ich es, wenn mir etwas nicht passt im
Dorf? Welche Rechte haben Kinder und Jugendliche
und wie können wir diese durchsetzen?

Hier stellen wir euch eine kleine Auswahl an möglichen Themen
vor, damit ihr eine Idee davon bekommt, was alles hinter diesem
tollen Angebot stecken kann:
•

Spiele – Welche neuen Spiele für Treffs, Gruppen, Großgruppen und Ferienlager gibt es? Wie leite ich ein Spiel gut
an? Was muss ich bei der Planung beachten?

•

Finanzen – Woher bekommen wir Geld, um unsere KLJBArbeit zu finanzieren? Wie geht das noch mal mit den Anträgen? Was passiert mit unseren Mitgliedsbeiträgen? Wie
sieht’s mit Steuern oder anderen Abgaben aus?

•

Ferienlager – Wie plane ich ein Ferienlager? Unterscheiden
sich Kinder- und Jugendlager? Wie arbeitet ein Lagerteam
gut zusammen? Wie gestalte ich das Programm? Wie mache
ich gute Elternarbeit?

•

Öffentlichkeitsarbeit – Wie nutze ich klassische Medien wie
Zeitung, Radio, Plakate, etc. ? Wie können wir das Web mit
Facebook, YouTube und Co legal für unsere Arbeit nutzen?

3. Beratung und Begleitung
Ihr seid neuer Ortsvorstand, wollt zum ersten Mal ein
Ferienlager organisieren oder steht vor einer kniffligen
Situation in der Ortsgruppe? Auch bei all diesen und vielen
weiteren sehr speziellen Fragen stehen wir euch zur Seite:
Ruft einfach im KLJB-Büro an. Manchmal können wir euer
Anliegen schon in einem Telefonat lösen. Gern kommen
wir aber auch zu euch, damit wir gemeinsam eine Lösung
suchen und finden können!

