23. bis 27. Juli 2018

BILINGUAL DEUTSCH-ARABISCH

قائد /قائدة املجموعة الشبابية يف ندوة
ثنايئ اللغة األملانية-العربية

VERANSTALTUNGSORT:
AGIJ e.V.
Thedestraße 99
22767 Hamburg
Tel.: +49 40 38 59 49
www.agij.de
welcome@agij.de
AGIJ e.V.
@AGIJ_ev

SCHULUNGSTERMINE:
Mo., 23. Juli von 10 bis 18 Uhr
Di., 24. Juli von 10 bis 18 Uhr
Do., 26. Juli von 10 bis 18 Uhr
Fr., 27. Juli von 10 bis 18 Uhr

Gefördert durch:

قائد /قائدة املجموعة الشبابية يف ندوة

املنظم
املشاركة يف جميع التواريخ األربعة ملزمة ورشط أسايس
للحصول عىل بطاقة القائد/ة ملجموعة الشباب (.)Juleica
املشاركة مجانية ألعضاء النادي يف  AGIJوللالجئني .لجميع
اآلخرين  ،يكلف .€ 50
برنامجنا
تتضمن محتويات برنامجنا:
تعليم
مراحل املجموعة وديناميكياتها
أساليب الخط واألدوار
التنشئة االجتامعية
اإلرشاف والقضايا القانونية األخرى
التعامل مع العنف الجنيس
تنظيم األحداث وسفر الشباب
التواصل والرصاعات
األساليب واأللعاب واألفكار الجديدة للعمل مع األطفال
ومجموعات الشباب
للتسجيل:
مهتم بالندوة  ،يرجى إرسال رسالة بريد إلكرتوين
إذا كنت ً
إىل
 welcome@agij.deمع اسمك األول واسم عائلتك وتاريخ
ميالدك ورقم هاتفك ورقمك الشبايب ان وجد.
آخر موعد للتسجيل هو  19يوليو.
ملزيد من املعلومات
تعال يوم  4يوليو يف الساعة  18:30معنا يف  !AGIJتعرف
عىل فريق عمل  Juleicaقبل الندوة يف حدثنا اإلعالمي .نحن
مرسورون بكم!

JUGENDGRUPPENLEITER/IN

ZUR ORGANISATION

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Ve
reinen und anderen Gruppenzusammenhän
gen ist eine verantwortungsvolle Aufgabe und
erfordert von Gruppenleiter/innen bestimmte
Kenntnisse und Fähigkeiten.
In praktischen Übungen, Diskussionen und
Rollenspielen werden wir uns mit den Anforde
rungen der Jugendgruppenarbeit beschäfti
gen.

Die Teilnahme an allen vier Terminen ist verbind
lich und eine Voraussetzung für den Erhalt des
Jugendgruppenleiterausweises (Juleica).
Die Teilnahme ist für Vereinsmitglieder der AGIJ
und für Geflüchtete kostenlos.
Ansonsten kostet sie 50 €.
Zusätzlich zur Schulung muss ein Erste-Hilfe-Kurs
absolviert werden.

UNSER PROGRAMM
WER KANN TEILNEHMEN?
Jugendliche und Erwachsene, aktive
Verbandsmitglieder, sowie alle, die mit Gruppen
arbeiten, an Arbeit mit ihnen interessiert sind
und Neues dazulernen wollen.

Anhand von Übungen und Beispielen aus der
Praxis wollen wir dem zukünftigen
Jugendgruppenleiter / der -Leiterin die Organisa
tion von Gruppenaktivitäten leichter machen.
Zu unseren Programminhalten gehören u.a:
•
•
•
•
•
•
•

Pädagogik
Gruppenphasen und -dynamik
Leitungsstile und Rollen
Sozialisation
Aufsichtspflicht und andere Rechtsfragen
Umgang mit sexualisierter Gewalt
Organisation von Veranstaltungen und
Jugendreisen
• Kommunikation und Konflikte
• Methoden, Spiele und neue Ideen für die
Arbeit mit Kinder- und Jugendgruppen

ANMELDUNG
Wenn ihr Interesse an dem Seminar habt,
schickt uns bitte eine E-Mail an welcome@
agij.de mit eurem Vor- und Nachnamen, Ge
burtstdatum, Herkunftsland, Telefonnummer
und ggf. eurem Jugendverband.
Anmeldeschluss ist der 19. Juli.

INFOVERANSTALTUNG
Habt ihr noch Fragen?
Dann kommt am 4. Juli um 18:30 bei uns in
der AGIJ vorbei! Lernt eure Juleica-Teamer
schon vor dem Seminar bei unserer Informa
tionsveranstaltung kennen.
Wir freuen uns auf euch!

