Wer macht den Trainee-Kurs?
Ich heiße Pauline Schnabl und bin 16 Jahre alt.
In meiner Freizeit fotografiere ich gerne und
engagiere mich im eja und arbeite beim AHOJJugendgottesdienst mit. Außerdem spiele ich
seit 2012 Saxophon. Vor zwei Jahren war ich
selbst Trainee-Teilnehmerin und es hat mir sehr
viel Spaß gemacht. Mir macht Jugendarbeit viel
Freude und arbeite deshalb sehr gerne mit. Ich
freue mich auf die folgende Zeit mit den Trainees und bin mir
sicher, dass wir eine tolle gemeinsame Zeit haben und viel
erleben werden.
Name: Jannik Puchmeier. Alter: bald 18. Hobbys: Sport machen, mit Freunden weggehen,
lesen. Motivation für Trainee: Arbeit mit Teenies, ausbilden von Nachwuchs.
Mein Name ist Linda Hunger,
ich bin 15 Jahre alt und komme
aus Baltmannsweiler. In meiner Freizeit spiele
ich gerne Tennis und gehen ins Turnen. Ich war
letztes Jahr als Trainee schon dabei und freue
mich deswegen wieder auf eine neue und coole
Zeit als Mitarbeiter!
Ich bin Leon Brandl. Ich spiele Tennis und
Fußball, gehe öfters schwimmen, treffe mich
mit meinen Freunden und beschäftige mich
auch gerne in der Jugendarbeit, denn es
macht mir immer wieder Spaß, Wissen im
Glauben und in der Jugendarbeit an
sich weiterzugeben und gemeinsam schöne
Momente zu erleben. Ich freue mich auf eine
coole Zeit im Trainee.
Mein Name ist Lena Wien bin 17 Jahre alt und
meine Hobbys sind Kickboxen und Zeichnen.
Ich arbeite beim ejw mit im Jugendkreis Younion. Motivation fürs Trainee: frisch konfirmierten
Jugendlichen den Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zeigen zu können.
Hallo ich bin Christian Höhning, 16 Jahre alt
und mache gerne Leichtathletik, gehe gerne
mit Freunden raus und fahre gerne Motorrad.
Warum ich Trainee Leiter geworden bin? Weil
ich selber im Trainee war und die Gemeinschaft bei uns einfach super ist, man dort tolle
Leute kennen lernt und geile Sachen unternimmt. Ich freue mich schon auf euch und
hoffe, wir werden viel Spaß zusammen haben.

weitere Mitarbeitende

Ich bin Matthias Wolff bin 15 Jahre alt und wohne
ich Schanbach. In meiner Freizeit mach ich gerne
was mit meinen Freunden.
Ich war bereits schon zweimal als KonfiMitarbeiter dabei und freue mich auf die neue
Aufgabe mit euch Trainees.

Ich bin Pascal Olma, 19 und FSJler beim EJW Baltmannsweiler-Hohengehren. Ursprünglich komme
ich aus Ludwigsburg, wo ich selbst schon drei
Trainee-Jahrgänge begleiten durfte. Ich habe
selbst als Teilnehmer das Trainee absolviert und
davon profitiert, denn das war der Einstieg für
mich in die Jugendarbeit. Meine Motivation euch
beim Traineeprogramm zu begleiten ist, euch
meine Erfahrungen weiterzugeben und euch selbst zu motivieren tolle Erfahrungen in der Jugendarbeit zu sammeln. Nutzt
diese einmalige Chance!

Trainee-Kurs
(Ausbildung zum
Junior-Mitarbeiter)

Mai 2018 bis März 2019

Ich bin Tobias Schulz und arbeite als Diakon.
Trainee ist einfach eine mega gute Mischung.
Tolle Gemeinschaft, was über Jugendarbeit und
sich selbst lernen und Spaß haben.
Ich freu mich auf euch!

Informationstreffen
Am Informationstreffen möchten wir den Kurs
persönlich vorstellen und stehen für Fragen
bereit. Die verbindliche Anmeldung für TRAINEE kann man an diesem Abend ausfüllen.
Wer keine Zeit hat, zum Informationstreffen
zu kommen, sollte die verbindliche Anmeldung bis spätestens 23. April 2018 abgeben.

Noch Fragen?
Fragen und weiteren Informationen bei
Tobias Schulz
Telefon: 0157 85668589
E-Mail: tobias.schulz@diakonat-essingen.de
…. oder beim Informationsabend

☺

Infotreffen:
Mittwoch, 18. April 2018
um 18 Uhr im
Gemeindehaus Schanbach
(Gartenstr. 10, 73773 Aichwald)

Was ist der Trainee-Kurs?

Was bringt's mir?

Der Trainee-Kurs ist eine erlebnisorientierte Ausbildung zum Junior-Mitarbeiter.



Jede Menge Spaß gemeinsam
mit anderen Leuten

Jugendliche ab 13/14 Jahren (nach der
Konfirmation) können teilnehmen.



Eigene Fähigkeiten verbessern
und eigene Grenzen erweitern

Mit viel Spaß und Action kann man seine
persönlichen Fähigkeiten verbessern und
noch dazu einiges für die Jugendarbeit lernen.



Projekte oder Gruppen innerhalb der
ev. Jugendarbeit kennenlernen und
mitmachen



Am Ende des Kurses gibt es ein Zertifikat,
das man bei Bewerbungen beilegen kann.


Schlüsselqualifikationen erlernen,
die deine Chancen auf einen Studienoder Ausbildungsplatz verbessern

Was mache ich da?
Der Kurs hat vier Bereiche:
Persönlichkeit, Pädagogik, Organisation
und Glaube.
Dahinter verbirgt sich unter anderem:


Persönlichkeitstraining – meine
Stärken und Fähigkeiten entdecken



Action bei In– und OutdoorAktionen erleben



Teamfähigkeit ausbauen



Kommunikation und Konflikte
gut lösen



Leitungserfahrung sammeln



Lernen durch jede Menge Praxis



Sinn– und Glaubensfragen
auf den Grund gehen

Impulse zum christlichen Glauben

Der Kurs
Dauer: etwa ein Jahr, von Mai 2018 – März

2019, 14-tägig

Gemeinsames Wochenende in Asch:
20. bis 22. Juli 2018
Abschlussprojekt: Osterferienprogramm

Kosten: Eigenanteil von 20 Euro
Anmeldung: Am Informationsabend oder bis
zum 23. April 2018 bei Tobias Schulz, Alte
Dorfstraße 47 (Pfarrhaus, unten rechts,
Extraeingang), 73773 Aichwald– Aichschieß
abgegeben oder per E-Mail zusenden.
Eine verbindliche Teilnahme am gesamten
Kurs wird vorausgesetzt.

