
Damit im Feriencamp nichts schief geht
Kreisjugendring bietet Kurs für Jugendleiter an / Anmeldung bis zum 18. März möglich

BREISGAU-HOCHSCHWARZ-
WALD / FREIBURG (BZ).
Der Kreisjugendring Breisgau-
Hochschwarzwald will das ehren-
amtliche Engagement der heran-
wachsenden Generation fördern
– mit einem sogenannten Juleica-
Kurs. Mit diesem sollen Jugend-
leiter und -leiterinnen fit gemacht
werden für ihren Einsatz bei Fe-
rienfreizeiten oder Gruppenstun-
den. Zu gewinnen gibt es dabei
auch noch etwas: Unter allen Teil-
nehmern werden zwei Konzert-
karten für das Zelt- Musik-Festi-
val, das vom 17. Juli bis 4. August
in Freiburg stattfindet, verlost.

In der Schulung wird vermit-
telt, wie man Feriencamps und
Gruppenfreizeiten organisiert
und Angebote erstellt, die Kindern und
Jugendlichen Spaß machen. Die Teilneh-
mer sollen lernen, wie sie Projekte entwi-
ckeln und umsetzen können, wie sie
spannende Gruppenspiele anleiten, wor-
auf sie rechtlich zu achten haben und wie
sie am besten mit Konflikten umgehen.
Konkret beinhaltet der Kurs die Themen
Kommunikation und Konflikte, Persön-

lichkeitsentwicklung, Anleitung von
Gruppen, Teamübungen und Gruppen-
spiele, Projektmanagement, Aufsichts-
pflicht und Jugendschutz sowie Funktion
von Vereinen und Verbänden.

Von Neuenburg am Rhein bis Löffingen
im Schwarzwald setzt sich der Kreisju-
gendring für die Interessen der Jugendli-
chen im Landkreis ein. Als Dachverband

unterstützt er Jugendverbände
und deren lokale Mitgliedsverei-
ne, lässt ihnen Zuschüsse zukom-
men, vertritt sie auf politischer
Ebene und bietet ihnen Fortbil-
dungs- und Vernetzungsmöglich-
keiten an.

Der Jugendleiter-Kurs besteht
aus drei Modulen, die jeweils von
Freitag bis Sonntag inklusive
Übernachtungen angesetzt sind:
Das erste findet vom 26. bis 28.
April statt, das zweite vom 10. bis
12. Mai, das dritte vom 28. bis 30.
Juni. Die Module finden statt im
Refugio-Gruppenhaus in Wieden
(www.refugio-gruppenhaus.de).

Die Gebühr beträgt für Mitglie-
der des Kreis- oder des Stadtju-
gendrings 80 Euro, für Nicht-Mit-

glieder 120 Euro inklusive Unterkunft
und Verpflegung.
–
Eine verbindliche Anmeldung für alle
drei Module bis 18. März ist notwendig. Infos
gibt es unter www.kjr-bhs.de/news;
Kontakt, Fragen und Anmeldung per E-Mail
an: juleica@stadtjugendring-frei-
burg.de oder andreas.kern@kjr-bhs.de
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