Corona
Die aktuelle Situation macht Planungen
schwierig. Deshalb können wir auch aktuell nicht
garantieren, dass der Kurs stattfinden kann. Wir
müssen uns danach richten, ob die Richtlinien
einen Kurs erlauben, ob die Häuser öffnen
dürfen,
die
Hygienemaßnahmen
verantwortungsvoll eingehalten werden können
und dabei auch der Sinn eines Juleica-Kurses
erhalten bleibt. Wir können dir aber garantieren,
dass wir alles dafür tun werden, den Kurs, so gut
es uns möglich ist, durchzuführen. Für weitere
Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

Jugendbüro Sögel / Geschäftsstelle
BDKJ Regionalverband Emsland-Nord
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Clemenswerth 1, 49751 Sögel
Tel.: 05952-207-140
Fax: 05952-207-141
Sonja Terhalle
Dekanatsjugendreferentin
terhalle@kjb-emsland-nord.de
Nadine Papen
Sekretärin
papen@kjb-emsland-nord.de

Wie bekomme ich die Juleica?
Voraussetzungen: du wirst bis spätestens
31.12.2022 16 Jahre, Grundkurs in „Erste-Hilfe“,
verbindliche und durchgehende Teilnahme am
Gruppenleitendenkurs (50 Std.)
Sobald uns alle deine Nachweise vorliegen,
beantragen wir für dich die Juleica. Du erhältst sie
dann im Katholischen Jugendbüro oder über die
Verantwortlichen für die Jugendarbeit in deiner
Kirchengemeinde.

Jugendbüro Papenburg
Kirchstr. 16, 26871 Papenburg
Tel.: 04961-2757
Fax: 04961-992346
Theresa Meyer
Dekanatsjugendreferentin
meyer@kjb-emsland-nord.de
Regina Scheffler
Sekretärin
scheffler@kjb-emsland-nord.de
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Du möchtest dich in der Jugendarbeit
einbringen?
Du würdest gerne eine Gruppe leiten?
Du bist schon engagiert und brauchst neue Ideen
und Anregungen?
Du wirst bis zum Jahresende 16 Jahre alt?
Ja? - Dann bist du bei uns genau richtig!
Im Herbst 2022 bietet das Schulungsteam für das
Dekanat Emsland-Nord zwei Gruppenleitendenkurse
an:

Anmeldung:
Na, hast du Lust bekommen?
Dann fülle die Anmeldung digital mit allen
Informationen über dich aus. Bei Fragen melde
dich bei uns im Katholischen Jugendbüro.
Anmeldeschluss ist der 14. August 2022.
Nach dem Anmeldeschluss werden wir die Plätze
nach verschiedenen Kriterien vergeben und dir
anschließend eine Rückmeldung zu deiner
Teilnahme geben.
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Wo melde ich mich an?!
Das Anmeldeformular findest du online unter
www.kjb-emsland-nord.de
Hier kommst du direkt auf unsere Homepage
zur Anmeldung:

Herbstkurse:
Kurs 6: 16. - 18.09 + 14. - 19.10.2022

Kosten:

Der erste Kursteil findet im Marstall Clemenswerth in
Sögel statt und der zweite Kursteil findet im
Jugendgästehaus in Papenburg statt.

Die Teilnahmegebühr (inkl. Unterkunft und
Verpflegung) für beide Teile des
Gruppenleitendenkurses beträgt 120 Euro.
Getränke die vom Haus für abends gestellt
werden, müssen vor Ort selbst gezahlt werden.

Kurs 7: 30.09 - 02.10 + 20. - 25.10.2022
Beide Kursteil finden imJugendkloster Ahmsen satt.
Was erwartet dich?
In unseren Kursen hast du die Möglichkeit, dich
selbst und deine Fähigkeiten und Talente als
Gruppenleiter*in kennenzulernen. Gemeinsam
schauen wir auf die unterschiedlichen Möglichkeiten,
sich in der Jugendarbeit zu engagieren und
überlegen, wie eine gute Umsetzung gelingen kann
und was dabei zu berücksichtigen ist. Darüber
hinaus bekommst du wichtige Infos zu rechtlichen
Regelungen, die deine Arbeit als Gruppenleiter*in
betreffen.

Die Teilnahmegebühr von 120 € musst du
zeitgleich mit dern Anmeldung auf das Konto des
BDKJ Regionalverband Emsland-Nord
überweisen:
IBAN: DE48 2665 0001 0062 0023 16
BIC: NOLADE21EMS; Sparkasse Emsland
Verwendungszweck „GLK 2022 Herbstkurs +
Name“
Bei Rücktritt nach dem Anmeldeschluss fällt eine
Ausfallgebühr von 50% an. Wer sich später als
zwei Wochen vor dem Kurs abmeldet, trägt die
gesamte Kursgebühr.

Anmeldeschluss ist 14.08.2022!
Wie läuft die Platzverteilung?
Damit unsere Kurse möglichst bunt
zusammen gestellt sind, gibt es verschiedene
Faktoren, die wir bei der Platzvergabe
beachten.
Bist du schon 16?
Verhältnis der Geschlechterverteilung
Verhältnis der Pfarreigemeinschaften
usw.
Nach Anmeldeschluss verteilen wir die Plätze.
Dann bekommst du einen Brief mit einer Zu–
oder Absage.

