Vielleicht interessierst du dich noch für unsere anderen Angebote?

Ferienfreizeiten

Schulungen für
Leiter/innen

Sprungbrett

CAJ-Pfingsttour
für 14-20jährige vom
26.5.-2.6.07 in Italien

Gruppenleiter/innenschulung 3.-7.9.07
in Wiesenthal

Segeln für 15-20jährige
vom 18.-24.8.07
in den Niederlanden

Gruppenleiter/innenschulung 27.10.-1.11.07
in Münnerstadt

Jugendfreizeit
zum Thema „Ich bin
doch kein Kind mehr!“
für Jugendliche von
13-15 in den
Herbstferien

come together

der Projekttag Jugendarbeit

Infos in der Regionalstelle für Kirchliche Jugendarbeit (06021) 392170 oder www.kja-regio-ab.de
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An die
Regionalstelle für kirchliche Jugendarbeit
Treibgasse 26
63739 Aschaffenburg
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für Leute ab 15 Jahren

Samstag 5. Mai 2007
mit vielen Workshops
inklusive

come togehter-spirit

und

come together-café

Martinushaus Aschaffenburg
13.00-22.00 Uhr

und so funktioniert‘s

come together—der projekttag
Hier ist sie, die Einladung zu unserem

come together — Projekttag!

Der Projekttag ist ein Erlebnis– und Fortbildungstag für Jugendliche und
junge Erwachsene ab 15 Jahren, die sich in der Jugendarbeit engagieren.
Er bietet eine große Palette an Workshops, aus denen sich jeder seine
Wunschthemen auswählen kann. Du kannst neue Dinge ausprobieren,
eine Menge neuer Ideen für deine Jugendarbeit mitnehmen und deine
Fähigkeiten als LeiterIn stärken.

Gemeinschaft und Spaß sollen nicht zu kurz kommen, deshalb gibt es das

come together—café, das in den Pausen und am Abend zum Treffen, Quatschen, Kickern, Billard oder Darts spielen einlädt.

Such’ dir für beide Runden den Workshop heraus, bei dem du gerne dabei
wärst. Wir werden uns dann bemühen, deinen Wunsch zu erfüllen.
Für den Fall, dass dein Wunsch-Workshop bereits ausgebucht ist, wählst
du gleich noch einen Alternativ-Workshop aus. Direkt vor Ort erfährst du
dann, in welchen Workshops du dabei sein kannst.
Falls du nur an einem Workshop teilnehmen kannst oder früher gehen
willst, ist das kein Problem — schreib es einfach mit auf die Anmeldung!
Ganz wichtig ist, dass dein Anmeldeabschnitt rechtzeitig bei uns ankommt!
Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 25. April 2007. Entweder per Post an
die angegebene Adresse oder per Fax an (06021) 392179. Du kannst dich
natürlich auch per E-Mail anmelden kja.aschaffenburg@bistumwuerzburg.de . Wenn du noch Fragen hast, ruf einfach an (06021) 392170 !

come together—spirit

Um 20.00 Uhr gibt es bei
in der Agathakirche die
Gelegenheit zum Durchatmen, Geist spüren, Bibel teilen und Leben feiern.
Name: ........................................................................................ Alter: ..............

Jetzt aber genug! Auf den nächsten Seiten findest du alle wichtigen Informationen rund um den Projekttag. Also kräftig durchstöbern, mit Freunden
und Freundinnen darüber reden und ... anmelden!

Wir freuen uns auf einen schönen Tag mit euch!

Let‘s come together!

Adresse: ..................................................................................................................

Anmeldung

Organisiert wird der Projekttag von der Regionalstelle für kirchliche
Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Jugendzentrum,
dem Kreisjugendring, dem Stadtjugendring, der KJG und der Katakombe.

Telefon: ...................................................................................................................
E-Mailadresse:..........................................................................................................
Ich möchte an folgenden Workshops teilnehmen:
Workshoprunde 1:
........................................................ alternativ: ........................................................
Workshoprunde 2:
...................................................... alternativ: ........................................................
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Come Together-Projekttag am 5. Mai
2007 an.
………………………..................................................................................
Unterschrift d. Teilnehmers bzw. d. Erziehungsberechtigten
(bei Teilnehmern unter 18 Jahren)
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Workshoprunde zwei
14 Abenteuer
Pfarrgemeinderat - 2
Ein Jahr Überlebenskampf im "Abenteuer Pfarrgemeinderat" liegt hinter dir.
Zeit für eine Zwischenbilanz: Wie erging es mir
als Jugendvertreter oder überhaupt als junger
Mensch im PGR? Erfolge? Enttäuschungen?
Resignation? ... Im gegenseitigen Austausch
können wir uns Mut machen und Klarheit für den
nächsten Schritt bekommen.
Richard Rosenberger, kja-Regio

15 Immer nur Indianer ist doch
langweilig!
Ihr diskutiert in euren Vorbereitungsrunden welches Motto ihr dieses Jahr auf eurer Hausfreizeit
umsetzen könntet?
Ihr sucht nach alternativen Mottos zu Indianern,
Wikingern oder ähnlichem für euer Zeltlager?
Ihr habt in der Vergangenheit eine Idee umgesetzt, die supergut und brandneu war und die Ihr
gerne an Gleichgesinnte weitergeben würdet?
Perfekt!
Dieser Workshop soll Euch die Möglichkeit eines
Austausches von Ideen anbieten. Dafür wäre es
wichtig, dass Ihr Eure Erfahrungen und Ideen in
Bezug auf Motto und Umsetzung mit einbringt.
Daneben werden wir erprobte und bewährte
Konzepte von Freizeiten besprechen und in
Teilen auch ausprobieren.
Matthias Wolf, BDKJ-Vorstand

16 Play Together Spaß am Spiel
Du suchst neue Möglichkeiten Kinder und Jugendliche zu begeistern?
Hier kannst Du dein Spielerepertoire aufstocken,
sowie alte und neue Spiele und ihre Varianten
kennen lernen. Mit dabei ist ein Mix aus Spaß,
methodischen Ideen und Einbringen eigener
Erfahrungen, der dich mit einem großen Spieleberg den Workshop verlassen lässt.
Johannes Ries, kja-Schulungsteam
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16.30-19.00

17 Orientalische Lampen
Braucht ihr mal wieder eine neue und aktuelle
Idee für einen kreativen Workshop?
Dann seid ihr hier genau richtig. Wir wollen
orientalische Teelichtlampen basteln. Aber nicht
irgendwie, sondern die Lampenschirme sollenvon uns selbst marmoriert werden und auch
das Drahtgestell werden wir in die gewünschte
Form biegen.
Tanja Vetter, kja-Regio

18 Gerecht ist geil!
Ein Gruppenstundenvorschlag, wie man mit
Kindern & Jugendlichen über Themen sprechen kann, ohne dass es langweilig wird.
Es wird gequatscht, gelacht, geschrieben,
nachgedacht, ausgetauscht und kreativ gearbeitet.
Der Workshop dreht sich rund ums Thema
Gerechtigkeit und steht im Zusammenhang mit
der CAJ-Fotoausstellung „Gerecht ist geil!“ an
der sich alle Jugendgruppen beteiligen können,
die Lust dazu haben.
Wer mag kann den Workshop als Gruppenbaustein mitnehmen und zu Hause mit seiner Gruppe ausprobieren.
Tina Becker, CAJ,

das Programm
13.00

Begrüßung & Einstieg

13.30

Workshoprunde 1

16.00

Kaffee-Pause

16.30

Workshoprunde 2

19.00

Abendessen

20.00

come together — spirit
in der Agathakirche
...durchatmen, Geist spüren,
Bibel teilen, Leben feiern.

21.00

come together — café
in der Katakombe
...Treffen, Quatschen, Kickern
bei Musik, Drinks & Snacks

22.00

Abschluss

19 Kubb & mehr
Kubb, ist eine Mischung aus Boule und Wikingerschach, ein echtes Kultspiel, das ihr hier
kennenlernen könnt. Man kann es zu allen
Tages- und Nachtzeiten spielen—ob auf der
Wiese, am Strand oder im Schnee.
Außerdem stellen wir euch noch drei andere
Spiele vor, die auf Freizeiten (einmal eingeführt)
leicht zu Selbstläufern werden.
Frank Zimmermann, JuZ

Anmelden und dabei sein!
Come together!

Wissenswert
Teilnehmen können alle interessierten Jugendlichen ab 15 Jahren.
Die Teilnahme am Projekttag ist kostenlos und beinhaltet auch das
Abendessen. Getränke gibt es günstig zu kaufen.
Alle TeilnehmerInnen erhalten eine Teilnahmebestätigung, die z.B. für das
Beantragen der Jugendleitercard oder für Bewerbungen hilfreich sein kann.
3

Workshoprunde eins
1 Mach mal Theater!
Wollt ihr ein Theaterstück auf die Beine stellen und
wisst nicht wie? Sucht ihr nach neuen Ideen für den
Bunten Abend? Wir bringen euch die Schillerstraße
nach Hause, das Theaterstück auf die Bühne und
zeigen euch, wie man sonst noch kreativ werden
kann! Lasst euch überraschen!
Sandra Warken &, Regine Walf,
kja-Schulungsteam

2 Join the adventure!
Ein Workshop zur Erlebnispädagogik. Die
Erlebnispädagogik verbindet aktives Erleben mit
sozialem Lernen. Jede Übung ist ein kleines
Abenteuer für die Gruppe und den Einzelnen, weil
es Entdeckerfreude anregt, gemeinschaftliche
Lösungen abverlangt und das Leben innerhalb der
Gruppe in Schwung bringt. In diesem Workshop
werden wir unterschiedliche erlebnispädagogische
Übungen selbst praktisch ausprobieren!
Stefan Lindner, KJG

13.30-16.00

5 „Wäre Gesanges voll unser
Mund…“
Neues Geistliches Lied in der Jugendarbeit.
Wenn du wieder einmal ein paar neue Lieder
kennenlernen willst für Gruppenstunden, Freizeiten
oder auch für die eine oder andere regligiöse
Morgen- oder Abendacht, dann bist du in dem
Workshop richtig.
Keine Angst nicht zu schwer, leicht zu lernen, gut
zu singen und viel Spaß dabei!
Sara Lang und Walter Lang, kja-Regio

4 Rechtliche Grundlagen der
Jugendarbeit
„Jugendleiter stehen immer mit einem Fuß im
Knast!“ – heißt es oft.... Damit es nicht so weit
kommt, sollte jeder Jugendleiter über seine
Rechte und Pflichten aufgeklärt sein. In diesem
Workshop behandeln wir die rechtliche Seite der
Aufsichtspflicht. Wir zeigen auf, wie man sich
verhalten sollte und wie man sich absichern kann.
Und natürlich ist Zeit für eure Fragen!
Klaus Spitzer, Kreisjugendpfleger
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10 Jugendarbeit & Firmung

Wie kommen wir an Zuschüsse des Stadtjugendrings? Was ist eigentlich die „Grundförderung“?
Was habe ich von der JULEICA? Wie werden
Zuschussrichtlinien richtig gelesen und ein Antrag
korrekt gestellt? Was ist eine Jugendkasse, wer
ist verantwortlich und wie soll die Kassenführung
aussehen?
Alles Fragen, die Neulinge im „Geschäft“ und
auch erfahrene Antragsteller haben. Auch die
Veränderungen durch die neuen SJRZuschussrichtlinien 2007 werden ausführlich
besprochen. Und es gibt Zeit für eure Fragen!
Bernhard Tessari, Geschäftsführer des
Stadtjugendrings Aschaffenburg

Die Vorbereitung von Jugendlichen auf die Firmung hat in den meisten Pfarreien wenig oder
nichts mit Jugendarbeit zu tun. Das "stark"Konzept aus dem Dekanat Alzenau zeigt, dass
es Jugendarbeit drauf hat - gerade auch mit
Firmlingen. Es werden Erfahrungen aus dieser
neuen Baustelle präsentiert. Den ein oder anderen konkreten Baustein wollen wir gleich an uns
selber ausprobieren. Die Chancen stehen nicht
schlecht, dass am Ende steht: Glaubensbildung
geht prima mit Jugendarbeit zusammen.
Richard Rosenberger, kja-Regio

Workshoprunde zwei

6 Wasserraketen bauen
Eine neue Bastelidee für kleine und große Erfinder: Mit einer üblichen Coca-Cola Plastikflasche
lassen sich einfache Wasserraketen konstruieren.
Wie das funktioniert? Dem Geheimnis werden wir
hier auf die Spur kommen.
Ein Flugwettbewerb draußen krönt den Workshop.
Aber Achtung, ein paar Wasserspritzer könntet ihr
abbekommen!
Claudia Ackermann, Katakombe

3 Blaulicht oder Eisbeutel?
Ein praxisorientierter Workshop zum Thema Erste
Hilfe.
Keiner von uns bleibt beim Anblick eines Verletzten
ganz ruhig. Um in angespannten Situationen
trotzdem einen kühlen Kopf zu bewahren und das
Richtige zu tun, braucht man vor allem eines...
Übung. Hier bekommt ihr theoretische Grundlagen
und clevere praktische Kniffe um helfen zu können.
Anja Stromberg, Jugendrotkreuz

9 Ohne Moos nix los!

7 Infos für OMIs
Wenn du denkst OMI ist die Mutti deiner Mutti,
liegst du völlig daneben. Wenn du aber weißt, dass
OMI für Ober-ministrantIn steht, bist du in unserem
Workshop genau richtig.
Denn bei uns kannst Du mit anderen OMIs in
Kontakt kommen und garantiert viele neue Ideen
und Anregungen für die Ministrantenarbeit in deiner Pfarrei mitnehmen!
Julia Benzing &
Leitungsteam omi!runde Dekanat Alzenau

16.30-19.00

11 Himmelwärts

13 Let‘s talk about …

Himmelwärts – so lautet der Titel der Jugendvesper in Aschaffenburg/St. Michael.
Himmelwärts – der Name ist auch Programm: Bei
Himmelwärts geht es darum, dem „Himmel“ im
eigenen Leben immer wieder neu auf die Spur zu
kommen. Dabei stehen die Teilnehmer mit ihren
Interessen und Themen im Mittelpunkt.
In diesem Workshop wollen wir Euch das Konzept
von Himmelwärts kurz vorstellen. Vor allem geht
es aber darum, wie auch ihr in eurer Pfarrei einen
lebendigen und kreativen Jugendgottesdienst
feiern könnt.
Jens Hausdörfer und Himmelwärts-Team

Miteinander sprechen und diskutieren gehört ganz
einfach in unseren (Jugendarbeits-)Alltag.
Manchmal ist es aber gar nicht so leicht: In der
Leiterrunde muss trotz versch. Meinungen eine
Entscheidung getroffen werden. Mit meinen Ministranten soll ich über Gott und die Kirche reden.
Eines meiner Gruppenkinder erzählt traurig vom
Tod eines nahen Verwandten.
Wie soll ich da regieren? Wie bringe ich ein Gespräch in Gang? Wie komme ich auf den Punkt? In
diesem Workshop kannst du verschiedene
Kniffe und Tricks für ein gelingendes Gespräch
lernen und ausprobieren. Dabei wird sicher nicht
nur geredet...
Sabrina Schultes, BDKJ-Vorstand
Christina Paulus, D-Team Alzenau

12 Kochen für große Gruppen ganz praktisch!
AAA

8 Abenteuer

Küchenteam

Team und Thema für euer Zeltlager oder eure
Freizeit stehen? Nur wer kocht?
Hier seid ihr genau richtig, wenn es euch interessiert, was es genau heißt im Küchenteam zu sein
und auf was man achten muss.
Anna Müller, Yvonne Schaad, KJG

Kochen kann fast jeder. Aber wenn man dann
gleich 40 Leute bewirten soll wird es schon schwieriger... und dann sind auch noch Vegetarier dabei?
Keine Angst vor großen Mengen wie auf Zeltlagern
und Freizeiten!
Wir kochen mit euch zusammen für die ganze
Mannschaft!
Anna Müller & Yvonne Schaad, KJG

Anmelden und dabei sein!
Come together!
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