
Anmeldungen werden nur schriftlich entgegen-
genommen. Wer sich anmeldet ist bereit, sich in den 
Rahmen der Veranstaltung einzufügen. Alle 
Teilnehmer/innen haben den Anweisungen der Leiter 
Folge zu leisten; wer dies nicht tut, wird auf Kosten 
der Eltern nach Hause geschickt. Der Veranstalter 
übernimmt keine Haftung für persönliche 
Gegenstände und mutwillige Schädigung von anderen 
Personen und/oder Dingen. Es gilt das 
Jugendschutzgesetz!
Wird die bestätigte Anmeldung zurückgenommen, 
müssen die entstandenen Kosten in voller Höhe 
übernommen werden, bzw. ein/e Ersatzteilnehmer/in 
gestellt werden.
Die Teilnehmerzahl ist leider begrenzt und weil wir 
euch gerne alle mit auf einen Grundkurs nehmen 
würden, bieten wir in den Oster- und Herbstferien 
jedes Jahr wieder Grundkurse an. Jede Gemeinde hat 
nur ein bestimmtes Kontingent. Melden sich mehr als 
23 Jugendliche an, bzw. wird das 
Gemeindekontingent überschritten, wird eine 
Warteliste erstellt. Sollten sich weniger als 12 
Personen anmelden, muss der Kurs leider abgesagt 
werden.
Die Anmeldebestätigung wird gemeinsam mit 
genaueren Informationen zum Kurs ca. eine Woche 
vor Kursbeginn per Mail an dich verschickt.  
Für Auszubildende und Angestellte gibt es die 
Möglichkeit, für die Zeit des Kurses beim Arbeitgeber 
einen Freistellungsantrag zu stellen, der im 
Jugendwerk erhältlich ist.
Fotos: Mit ihrer Unterschrift geben Sie 
das Einverständnis, die auf dem Grundkurs 
entstandenen Abbildungen (Fotos, Videos, 
etc) im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der 
Evangelischen Jugend Memmingen zu 
verwenden.

Evangelische Jugend im Dekanat 
Memmingen West
z.Hd. Katja Gundel
Martin- Luther- Platz 6
87700 Memmingen

Oder per Mail an:
Jugendwerk.mm-west@elkb.de

Wir freuen uns auf euch,

Katja & das Grundkurs- Team

Veranstalter:
Evangelische Jugend im Dekanat 
Memmingen 

Anmeldung bis 
SPÄTESTENS 26.09. an:

31.10.-03.11.2020
in Böhen



zum Grundkurs vom 30.10.-03.11.20  in Böhen

…………………………………………………………………..… 
Vorname Name 

…………………………………………………………………..…
Straße, Hausnr. 

……………………………………………………..………………
PLZ, Ort 

…………………………………………………………………..…
Telefon 

…………………………………………………………………………...
Email 

…………………………………………………………………….
Handy

…………………………………………………………………..… 
Geburtstag                          

……………………………………………………………………..
Kirchengemeinde 

……………………………………………………………………..
Besonderheiten (Vegi, Vegan, Allergien, Krankheiten, 

Medikamente, u.a.) 
Zutreffendes bitte ankreuzen:  
(   )Meine Daten dürfen im Rahmen einer TN- Liste 
gespeichert werden.

(   )Ich stimme zu, dass auf dem Grundkurs Fotos 
gemacht werden, die im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit der EJ MM  (Insta, Homepage) 
verwendet werden dürfen.

(   ) Ich habe die Anmeldebedingungen unter 
www.ej-memmingen.de gelesen und stimme diesen zu.

(   ) Die Zustimmung zu den genannten Punkten kann 
jederzeit schriftlich oder mündlich beider GK Leitung 
widerrufen werden. 

…………………………………………………………………..…
Datum; Unterschrift (bei unter 18-jährigen bitte auch 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

Zielgruppe: 
Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in der Kinder- 
und Jugendarbeit ab 15 Jahren ) 

Ort: 
Jugendhaus Waldmühle 
Waldmühle 22 
87736 Böhen 

Anreise: Bitte Fahrgemeinschaften bilden. 
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist 
leider nicht möglich. (Details zu Hin-/Rückfahrt, 
etc. gibt’s per Post mit der Anmeldebestätigung) 

Zeit: 30.10.-03.11.2020.

Kosten: 60 € 
Im Preis sind Übernachtung, Verpflegung und 
Materialkosten enthalten. Kläre bitte vorher 
mit deiner Kirchengemeinde, ob die Kosten 
übernommen werden. 

Teilnehmerzahl: 10 - 15 Personen 

Anmeldeschluss: Samstag, 26.09.2020
Und solange noch Plätze frei sind.
(warte nicht zu lange, sonst sind vielleicht 
schon alle Plätze vergeben) 

Weitere Infos gibt’s im Jugendwerk bei Katja 
Gundel:

jugendwerk.mm-west@elkb.de

08331/86502 
 

Alle Jugendlichen ab 15 Jahren, die sich gerne 
in der Jugendarbeit engagieren wollen, sind 
herzlich zum

Jugendleitergrundkurs
eingeladen. Hier erfährst du alles, was du 
wissen musst, um Kinder- oder Jugendgruppen  
eigenverantwortlich leiten zu können. Der 
Grundkurs ist neben einem Aufbau- und einem 
Erste-Hilfe-Kurs ein Baustein, durch den du die 
Jugendleitercard (Juleica) erwerben kannst. 
Diese Karte ist ein Nachweis darüber, dass du 
Leitung und Verantwortung übernehmen 
kannst (und die dir viele Vergünstigungen 
einbringt).

Im Grundkurs lernst du alles, was nötig ist, um 
kompetent Kinder- und Jugendarbeit machen 
zu können. Dazu gehören unter anderem:
✔ Methoden in der Jugendarbeit
✔ Aufbau der Evangelischen Jugend
✔ Leitungsstile
✔ Rollen in der Gruppe
✔ Gruppenphasen
✔ Kommunikation
✔ Spiele
✔ Andachten
✔ Rechtliche Grundlagen
✔ …und vieles mehr!

Und nachdem Ferien sind, soll natürlich der 
Spaß auch nicht zu kurz kommen. :) 

Worum geht’s?

http://www.ej-memmingen.de/
mailto:jugendwerk.mm-west@elkb.de

