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Fit für die Jugendarbeit! 

Du willst...

deine Persönlichkeit als Mitarbeiter/in entwickeln?

vor Gruppen reden und Themen erarbeiten?

vielfältige Methoden kennenlernen, ausprobieren 

und passend einsetzen?

Organisation und Planung von Jugendkreisen und 

Veranstaltungen lernen?

lernen, wie man jugendgemäß verkündigt und mit 

der Bibel umgehen kann? 

fit werden in rechtlichen Fragen zur Jugendarbeit?

Dann bist du hier genau richtig! 

Wir machen dich fit!

juleica - Mitarbeiterschulung













Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) Sachsen-Anhalt e.V. ist ein

ökumenischer Jugendverband und anerkannter Träger der freien Jugendhilfe. Er 

umfasst 12 Ortsvereine in Sachsen-Anhalt und pflegt enge Kooperationen mit 

christlichen Gemeinden. Junge Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit zu errei-

chen, sie in ihrer Entwicklung zu fördern und sie ganzheitlich zu einem leben-

digen Glauben an Jesus Christus einzuladen, sind unsere wesentlichen Grund-

anliegen. 
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Ansprechpartnerin:

Katrin Meergans
Tel: 0176 - 444 87 112

Mail: meergans@cvjm-sachsen-anhalt.de

CVJM Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.
St.-Michael-Straße 46

39112 Magdeburg

Tel: 0391 - 280 334 0
Mail: info@cvjm-sachsen-anhalt.de

Web: www.cvjm-sachsen-anhalt.de



Die 3 Module können nur zusammen gebucht werden und 
sind Voraussetzung für die Beantragung der juleica. Ausnah-
men beim Erste-Hilfe-Kurs sind möglich, wenn bei Beginn des 
Grundkurses ein Nachweis vorliegt.
Deine juleica erhältst du bei der „LMAK - Neue Impulse für die 
Jugendarbeit“ des Folgejahres auf Schloss Mansfeld. 
Hier runden ein interessantes Programm, gute Gemeinschaft 
und tolle Menschen die Mitarbeiterschulung ab. 

Die besten Erfahrungen macht man in der Praxis. 
Deswegen ermutigen wir dich, das Gelernte in deinem CVJM, 
deiner Gemeinde oder bei unseren Veranstaltungen, 
wie beispielsweise Konficastle einzusetzen. 

Freizeiten und Seminare findest du auf: 
www.cvjm-sachsen-anhalt.de  

Die juleica-Mitarbeiterschulung kostet insgesamt 169,00 €.
Darin enthalten sind alle Übernachtung, Vollpension, Erste-Hilfe-
Kurs und Materialien.

Erkundige dich bei deinem CVJM oder deiner Kirchengemein-
de nach finanzieller Unterstützung für die juleica-Ausbildung. 
Häufig besteht dazu die Möglichkeit.

Warum die juleica beim CVJM machen? 

„Man lernt nicht nur was für die Mitarbeit in der Gemein-
de, sonder auch was fürs Leben, z.B. was den Bereich 
Kommunikation betrifft. Das Wichtigste war, dass ich 
nicht allein bin mit meiner Mitarbeit. Es freut mich, dass 
es viele Freiwillige gibt, die mitarbeiten.“

Swaantje, Biederitz

„Es ist ermutigend zu sehen, dass in meinem Kurs 22 
andere auch in der Jugendarbeit mitarbeiten und das-
selbe Ziel haben wie ich. Zumal, wenn man vom Dorf 
kommt, fühlt man sich da oft alleine als Mitarbeiterin.“

Laura, Prettin

„Die Gemeinschaft ist richtig gut und man hat viel Prak-
tisches gelernt, z.B. wie mache ich eine Andacht, Um-
gang mit Mobbing, Kommunikation, Seelsorge. Das ist 
alles wichtig für die Jugendarbeit.“

Martin, Stolberg

„Ich nehme vor allem neue Eindrücke, neue Spiele mit 
und wie ich kompetent mit Konflikten umgehen kann. 
Da habe ich jetzt genug Hintergrundwissen, um die Sa-
chen selbstbewusst anzugehen.“

Caro, Genthin

Grundkurs I
In diesem Kurs lernst du alle wichtigen Grundlagen für die Mit-
arbeit in der Arbeit mit Jugendlichen, z.B. Basiswissen Bibel 
und christlicher Glaube, Erarbeiten, Gestalten und Vortragen 
von Andachten, Entwicklungspsychologie, Gruppenpädago-
gik, Kinder- und Jugendschutz, Sexual- und Suchtprävention, 
Spiel- und Erlebnispädagogik, Organisation und Rechtsfragen, 
Umgang mit neuen Medien, Praxisübungen und Reflexion.

Erste-Hilfe-Kurs
Praxisnah und unterhaltsam lernst du lebensrettende Sofort-
maßnahmen in verschiedenen Situationen der Jugendarbeit 
anzuwenden.

Grundkurs II
Dieser Kurs vertieft weitere wichtige Themen, z.B. Projektpla-
nung, Umgang mit Konflikten, Leitung, Kommunikation. Zudem 
bietet er die Möglichkeit, Fragen aus der Praxis zu stellen und 
Erfahrungen seit dem Grundkurs I zu reflektieren.

Bausteine der juleica-Mitarbeiterschulung 

Damit Theorie zur Praxis wird

Paketpreis

Alle Termine sowie Anmeldung:

www.cvjm-sachsen-anhalt.de


