
Mitarbeiterschulung 
Grundkurs 2019 

 

 

Sa, 19.10.19 YOUNIFY und 

Sa, 26.10. – Do, 31.10.2019 

in Murrhardt-Mettelberg 
 

 

BIST DU DABEI? 

In folgendem Schaubild kannst du nachlesen, was 
alles zur Mitarbeit dazugehört. Neben deiner 
Mitarbeit in einer Gruppe kommen  weitere 
Termine wie Tagungen, Wochenenden und 
Veranstaltungen dazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bist du dabei, dann melde dich an ;) 

 

 

 

 

Weitere wichtige Infos für euch: 

Samstag 19.10.19 

Treffpunkt um 11:10  Uhr am Gleis 3 Bahnhof 

Esslingen –Infos folgen 

Abfahrt: 

Sa, 26.10. um 8:00 Uhr am Parkplatz vom CVJM 

Kiesstraße 3-5 

Rückkehr: 

Do. 01.11. ca. 16:30 Uhr an der Kiesstraße 3-5 

Genaueres erfahrt ihr im Rüstbrief, den ihr  

vor der Schulung mit Freizeitpass bekommt.  

 

Kosten: 

Der Beitrag für euch beträgt  55,-€  (bitte bar 

mit zur Schulung bringen). 

Anmeldeschluss: 13. Oktober 2019 

 

Anmeldung an den: 

CVJM Esslingen 

Kiesstraße 3-5 

73728 Esslingen 

0711/ 39 69 65 -0 

patrick.schmidt@cvjm-esslingen.de  

tabea.besch@cvjm-esslingen.de  

oder einfach im Sekretariat abgeben 

 

Weitere Infos gibt’s nach der Anmeldung. 

Und jetzt: nichts wie los und anmelden!  

 

"Unterstützt durch das Ministerium für Arbeit 

und Sozialordnung, Familie, Frauen und 

Senioren aus Mitteln des Landes Baden-

Württemberg." 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:patrick.schmidt@cvjm-esslingen.de
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Engagierte junge Leute gesucht!   

Hast du Lust, dich in deiner Kirchengemeinde 
oder im CVJM zu engagieren, dich besser 
kennen zu lernen und dich für die Mitarbeit fit 
zu machen?  

Dann bist du bei unseren Schulungs- und 
Trainingswochen genau richtig! 

Es gibt viele tolle Angebote für Kinder und 
Jugendliche in den Kirchengemeinden und im  
CVJM. Dafür werden Nachwuchsmitarbeiter 
gebraucht, die mit Herz und Verstand mithelfen 
und später Leiter sind. Wir wissen: auf die 
Mitarbeiterin und den Mitarbeiter kommt es an! 
Deshalb kannst du bei unseren Schulungen 
lernen, was an Fähigkeiten in dir steckt und was 
du für künftige Aufgaben in einer Gruppe oder 
in der offenen Arbeit brauchst. 

Und verlass dich drauf: neben spannenden 
Schulungseinheiten gibt´s auch jede Menge 
Action, Spaß und eine geniale Gemeinschaft! 

 

 

Grundkurs  

Das solltest du mitbringen: 

๏  du bist bereit, deine Zeit zu investieren,  in einer 
Kirchengemeinde oder im CVJM Esslingen 
mitzuarbeiten und an den Angeboten der 
Mitarbeiterbegleitung des CVJM Esslingen 
teilzunehmen. Was dazu gehört siehst du auf der 
Rückseite. 

๏  du bist 15 Jahre alt, wirst es dieses Jahr noch 
oder bist 14 aber arbeitest bereits mit 

darüber reden wir auf dem Grundkurs: 

๏  was ist eigentlich christliche Jugendarbeit? 

๏  die Bibel –spannend für Kinder und junge  

    Leute?! Die Bibel entdecken – ein Überblick    

    über das Alte und Neue Testament 

๏ Spielen – warum, was und wie? 

๏  Wie tickt eine Gruppe? 

๏Wenn die Gruppe ihre Phasen hat –      

    Gruppenphasen als Leiter gestalten 

๏  keine Angst vor dem Kleingedruckten  -      

    Aufsichtspflicht und Co. 

๏  Wenn’s dann doch passiert: Was tun im Notfall? 

๏  Ideen klauen erlaubt – gute Arbeitshilfen für 
dich 

๏  Und: Was bedeutet eigentlich „CVJM“?   
 
Leitung: Patrick Schmidt, Sebastian Hagmüller, 

Tabea Besch und Team 

 

 

Grundkurs meets YOUNIFY  

Zu Beginn wollen wir uns einfach was gutes tun 
und starten gemeinsam mit younify, einem Tag 
voller Inspiration, Herausforderung und 
Ermutigung.  

Schau doch gleich mal rein und lass dich vom 
letzten Jahr YOUNIFY anstecken. www.ejw-
younify.de. Hier geht also der Grundkurs los. 

      

 

http://www.ejw-younify.de/
http://www.ejw-younify.de/


Anmeldung zum Grundkurs 

 

Name, Vorname: _________________________ 

Anschrift:______________________________________________

______________________________ 

Geburtsdatum: __________________________ 

Schule/ Beruf: __________________________ 

Telefon:_______________________________ 

Handy:________________________________ 

Mail: _________________________________ 

Vegetarier:   ☐ja  ☐nein 

VVS-Netzkarte:  ☐ja  ☐nein 

Krankheiten/ Allergien/ Medikamente (bitte angeben und ggf. mit 

uns absprechen): 

______________________________________________________

______________________________________________________

_______________ 

Ich war schon auf folgenden Schulungen: 

_________________________________________ 

Ich bin Teilnehmer folgender Gruppe: 

_________________________________________ 

Ich engagiere mich bereits ehrenamtlich in folgenden 

Bereichen:_________________________________ 

Ich gehöre zu folgender Kirchengemeinde: 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Unterschrift (bei Teilnehmern unter 18 zusätzlich die 
Sorgeberechtigten) 
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