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Vertragsbedingungen u. Datenschutz

Vorname:
Zuname:

Anmeldungen können nur schriftlich mit dem Anmeldeformular erfolgen. Die Berücksichtigung der Anmeldungen
erfolgt nach Eingangsdatum. Bei Überbuchung wird eine
Warteliste erstellt.

Straße:

KJA
LRO gGmbH

Eine kostenlose Absage der Teilnahme ist nur bis 5 Tage
nach dem Anmeldeschluss möglich; danach wird eine
Ausfallgebühr erhoben. Sollte ein Interessent den frei gewordenen Platz übernehmen, wird die Ausfallgebühr erstattet.

PLZ/Ort:
E-Mail:
Telefon:

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung der in
dieser Anmeldung enthaltenen Daten gemäß des Kirchlichen Datenschutzgesetztes (KDG) bin ich einverstanden.
Die Daten werden ausschließlich zum Zweck des
Verwendungsnachweises an Zuschussgeber weitergeleitet.
Die E-Mail Adresse wird zur Abwicklung der Schulung sowie
gelegentliche Hinweise der KJA LRO gGmbH auf zukünftige
Veranstaltungen genutzt.
Es besteht jederzeit das Recht auf Auskunft seitens des
Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen
Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf
Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf
Datenübertragbarkeit. Weitere ausführliche Informationen
im Sinne des KDGs können jederzeit bei der KJA LRO
gGmbH eingeholt werden.

Geb. Datum:
Gruppierung/Pfarrgemeinde:

Kontaktdaten eines Erziehungsberechtigten:
Vor- & Zuname:
Telefon (für Notfälle):

Hiermit melde ich mich / meine Tochter / meinen Sohn
verbindlich zum „ReFresh - Workshop-Tag“ am 21.03.2020
an.
Meine Tochter / mein Sohn
nimmt Medikamente

Kontakt

ja _________________

nein

nein

Sonstiges (z. B. vegetarisch, Lebensmittelallergien, ...)

elde
s
s
Anm
lu
sch

______________________________________________

08.z
Mär

Den Teilnahmebeitrag in Höhe von 5,00 € bezahle ich
am Tag der Veranstaltung in bar.

&

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Vertragsbestimmungen
__________________________ ________________________________
Ort/Datum
bei unter 18-jährigen Unterschrift
der Erziehungsberechtigten

Anmeldung und Information

Veranstaltungsort

Pfarrsaal der
Kath. Kirchengemeinde
St. Laurentius

Fördermittelrelevante Daten werden 10 Jahre gespeichert
und anschließend ordnungsgemäß im Sinne des KDGs
gelöscht. Alle anderen Daten werden ein Jahr gespeichert
und am Ende des Vorgangs zum 31.12. des Folgejahres
ordnungsgemäß gelöscht.

hat eine gesundheitliche Beeinträchtigung
ja _________________

0
2
0
2

(hinter der Kirche)

Laurentiusstr. 4-12
51465 Bergisch Gladbach

Katholische Jugendagentur
Leverkusen, Rhein-Berg, Oberberg gGmbH
Dr.-Robert-Koch-Str. 8
51465 Bergisch Gladbach
www.kja-lro.de

weitere Infos und Anmeldung bei:
> Christina Düster
Tel.: 02202 / 93622-21
Mobil: 0162 / 236 4875
christina.duester@kja.de

ü Du suchst nach neuen Ideen für deine
Jugendarbeit?

ü Du willst dich in bestimmten Themenbereichen
fortbilden?

ü Du willst als Jugendliche*r in die Leitungsrolle
reinschnuppern, bist aber noch zu jung für
einen Juleica-Kurs?
ü Deine Juleica läuft ab und du brauchst eine
Fortbildung, um sie verlängern zu können?
Dann bist du bei uns genau richtig. Wir bieten dir einen
bunten Workshoptag und du kannst dir genau die
Themen raussuchen, die dich interessieren.

21. März 2020
in St. Laurentius Berg. Gladbach
von 9:30 Uhr bis 16:30 Uhr
für alle ab 14 Jahre
Kostenbeitrag 5,00  (inkl. Essen/Trinken)

Vertiefungsveranstaltung zur Prävention
Spätestens alle 5 Jahre nach der Präventionsschulung
müssen alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden in
der Kinder- und Jugendarbeit an einer Vertiefungsveranstaltung zur Prävention teilnehmen. Dieser Workshop wird
als Vertiefungsschulung im Sinne des Erzbistums Köln
angerechnet.
Thema und Referent*in sind zurzeit noch unklar.

Projektmanagement – Zielführend planen vom
Start bis zum Abschluss!
Projektarbeit wird immer wichtiger in der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen. Was musst du im Vorfeld tun, damit alles
reibungslos funktioniert? Wie kann man Aufgaben im Team
gut verteilen? Wo und wie kriege ich mein Projekt finanziert?
In diesem Workshop erhältst du wichtige Informationen,
Methoden und Werkzeuge des Projektmanagements und
lernst, wie du Projekte zielführend startest, planst und
durchführst. (Referent: Marten Pigorsch)

„Selber doof!“ - Konflikte lösen, Streit schlichten,
Bedürfnisse erkennen
In jeder Kinder- oder Jugendgruppe können Streitereien und
Konflikte auftreten. Wie können diese gut gelöst werden?
Unsere Referentin gibt dir Methoden aus der Kommunikation
an die Hand, die helfen die eigentlichen Bedürfnisse hinter
den Konflikten der Teilnehmer*innen zu erkennen.
(Referentin: Hildegard Knoch-Will)

Alles was Recht ist
Aufsichtspflicht, Haftung, Datenschutz oder Bildrechte – In
der Jugendarbeit ergeben sich jede Menge juristische
Fragen. Um Streitigkeiten zu vermeiden, ist es gut, wenn
man sich mit diesen Themen ein wenig auskennt. Wir bieten
Beispielsfälle sowie Tipps und Beratung zu konkreten
Problemen. Bring also gerne deine Fragen mit!
(Referent: Dr. Christian Jasper, Kaplan und Volljurist)

Die Vielfalt Deutschlands in meiner
Gruppenstunde – „What shall I do…?“
Du wirst unsicher, wenn ein muslimisches Kind in deiner
Gruppenstunde auftaucht? Du möchtest, dass deine
Gruppenkinder lernen, offen und wertschätzend miteinander
umzugehen? Oder hast du in deinen Gruppen verschiedene
Kulturen und Religionen und kannst anderen von deinen
Erfahrungen berichten? Lass dich auf ein Experiment ein
und tausche dich anschließend über hilfreiche Strategien
aus, wie du Toleranz und Vielfalt in deiner Gruppe fördern
kannst. (Referentin: Anja Baukmann)

starke, abwechslungsreiche und informative Flipcharts und
Pinnwände gestalten?
Mit Hilfe des Workshops lernst du verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten durch Schriften, Farben, Schatten und vielem
mehr! Übe live vor Ort, tausch dich mit anderen Teilnehmenden aus und gestaltet gemeinsam!
(Referentinnen: Mara Mertens, Sarah Schwarzenthal)

Ein „Escape Room“ im Koffer – eine etwas andere
Auseinandersetzung mit der Bibel
Ein verstaubter Kellerraum, verschlossene Kisten, ein
großes Geheimnis und nur eine Stunde Zeit es herauszufinden... Der mobile Escape Room schafft eine Verbindung
zwischen biblischer Textarbeit und einem Escape-Game.
Dadurch wird der Einstieg in ein Gespräch über Glauben
erleichtert und natürlich soll der Spaß beim Lösen der Rätsel
auch nicht zu kurz kommen. Teste selbst, ob du das
„Kellergeheimnis“ gelüftet bekommst und erfahre wie du es
für deine Ferienfreizeit oder deine Gruppenstunde selbst
inszenieren kannst. (Referentin: Nina Wolf)

Spielepädagogik – Ein Dauerbrenner
In der Jugendarbeit sind Spiele für so manches gut: Kontakte
knüpfen, gemeinsam etwas erleben, die Fantasie und
Kreativität fördern, Sozialverhalten erlernen, einfach Spaß
haben und vieles mehr. Du lernst Spiele kennen und kannst
sie auszuprobieren. In einem weiteren Schritt wird
gemeinsam überprüft, wie geeignet diese Spiele für eine
gewisse Zielgruppe, einen gewissen Ort oder weitere
Kriterien sind. (Referent: Hanno Lauterbach)

Erlebnispädagogik – Nicht reden, sondern handeln
– Wir machen Pädagogik im Erlebnis
Du erfährst, wie du mit gezielten Interaktionsspielen eine
Gruppe stärken und festigen kannst und mittels
verschiedener Methoden es einzelnen Gruppenmitgliedern
ermöglichst aus den eigenen Erfahrungen zu lernen. Wirke
mit, probiere die Sachen aus und bekomme Lust das
Gelernte bei der nächsten Leitungsrunde, Ferienfreizeit oder
Gruppenstunde anzuwenden! (Referent: Marten Pigorsch)

Visualisierung – Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
– mit Form und Farbe überzeugen.
Wie kann ich Informationen auf Flipcharts / Plakaten sinnvoll
und leserlich strukturieren? Wie kann ich komplexe Begriffe
und Informationen mit Bildern darstellen? Wie kann ich mit
wenigen Mitteln und geringem Zeitaufwand ausdrucks-

1. Wahl - 2. Wahl?
Selbstverständlich versuchen wir
alle Eure Wünsche zu erfüllen und
Eure 1. Wahl zu realisieren.
Wenn dies nicht möglich ist, müssen
wir auf Eure 2. Wahl zugreifen - bitte
habt dafür Verständnis.
Die Aufteilung in die Workshops erfolgt nach der
Reihenfolge der Anmeldungen.
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ReFresh Workshoptag
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