Bitte
freimachen

Wer sind wir?

Wir wollen...

97070 Würzburg

– als Freundeskreis miteinander leben und einen
Teil unserer Freizeit miteinander gestalten;
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Diözesanbüro der KSJ Würzburg

Die KSJ (Katholische Studierende Jugend) ist ein
Jugendverband von Schülerinnen und Schülern,
der sich gesellschaftlich, kirchenpolitisch und vor
allem bildungspolitisch interessiert und
engagiert.

– als junge Christen zusammen mit den
Mitschülerinnen und Mitschülern in der Schule
und über sie hinaus Gemeinschaft erfahren;
– die Schule nicht einfach über uns ergehen
lassen, sondern in ihr eine besondere Aufgabe
sehen und einander in diesem Lebensfeld helfen;
– uns nicht nur für uns selbst und die eigenen
Probleme und Anliegen interessieren, sondern
aufgeschlossen sein für die Probleme anderer
Menschen, für die Gesellschaft, für die
Herausforderung unserer Zeit und die Aufgaben in
Kirche und Welt.

Kontakt:
Lea Wixler, Diözesanleiterin der KSJ Würzburg,
Email: info@ksjwuerzburg.de
Pfr. Christian Ammersbach, Geistlicher Leiter der
KSJ Würzburg, Tel. 0931 386 63195
Email: jugendpfarrer@gmx.de

GruppenleiterInnenschulung
vom 28. März bis 2. April 2016
im Schullandheim „Thüringer Hütte“

Zusammenarbeit in Gruppen und Teams
begegnet uns überall: von Aktionsgruppen oder
Schulteams, über Fußballmannschaften oder
Jugendgruppen bis hin zu Projektteams später
in der Arbeit.
Wo Menschen zusammenwirken braucht es
Leitung. In unserem Kurs bekommst du das
grundlegende Handwerkszeug dazu. Ein bisschen
Theorie, aber noch viel mehr Praxis – wir
werden ja selbst als Kursgruppe ein Team sein.
Natürlich wird die Gemeinschaft im
Vordergrund stehen und Spiel und Spaß
werden auch nicht zu kurz kommen!

Anmeldung zur GruppenleiterInnenschulung 2016

Familienname, Rufname:
________________________________________________________________
Geburtsdatum:
________________________________________________________________
Klasse,Schule:
________________________________________________________________
Adresse:
________________________________________________________________
Email:
________________________________________________________________
Unterschrift Teilnehmende(r):
________________________________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r):
________________________________________________________________
Kostenbeitrag: 50 Euro

Solltest du an deiner Schule Tutor werden, kannst du vieles
von dem, was du in unserem Kurs erlebst, selbst in die Praxis
umsetzen. Aber auch wir als Jugendverband geben dir die
Möglichkeit, deine neuen Kompetenzen einzubringen und
unterstützen dich dabei. Auf jeden Fall wirst du ein Leben
lang von den erworbenen Sozialkompetenzen profitieren, sei es
in Berufs und Arbeitswelt, genauso aber auch in Familie oder
gesellschaftlichem Engagement.

Für KSJ-Mitglieder: 30 Euro
Alter: ab 15 Jahre bzw. Besuch der 9. Jahrgangsstufe
Hiermit melde ich mich verbindlich zur GruppenleiterInnenschulung 2016 an. Weitere
Informationen erhalte ich nach der Anmeldung.

Anmeldeschluss ist der 19. Februar 2016!

