Sozialistische Jugend – Die Falken Hamburg

Juleica-Seminar 2017

Du hast Lust, in Zukunft Gruppen anzuleiten,
als Helfer*in auf Zeltlager mitzufahren oder
Workshops und Seminare zu planen?
Du willst wissen, was ein Jugendverband ist,
wie Selbstorganisation funktioniert und was
„Sozialistische Jugend“ bedeutet?

Dann komm mit zum Juleica-Seminar
der Hamburger Falken!
5.3.–11.3.2017 in Hägen & 22.+23.4.2017 in Hamburg

Juleica-Seminar 2017
der Hamburger Falken
– was bringt das?!

Juleica steht für Jugendleiter*incard. Mit dieser Karte kannst du zum
Beispiel im Sommerzeltlager der Falken als Helfer*in mitmachen oder
neue Projekte starten, die du als Jugendleiter*in zusammen mit
Mitstreiter*innen vorantreibst.
Am Ende der Juleica-Ausbildung – bestehend aus diesem Seminar, einem
1.-Hilfe-Kurs und einem Praxisteil – kannst du die Karte beantragen und
damit zeigen, dass du dich mit Themen wie Gruppenpädagogik,
Streitschlichtung, Projektplanung und vielem mehr auskennst.
Wir lernen im Seminar, wie wir Teilnehmer*innen für Projekte motivieren
können, wie wir demokratische Entscheidungen in der Gruppe finden und
welche gesetzlichen Grundlagen wir als Jugendleiter*innen beachten
müssen. Außerdem setzen wir uns damit auseinander, wie wir am besten
Projekte organisieren und für alles genug Zeit einplanen.
Wir werden uns mit den Inhalten auf unterschiedliche Weise
beschäftigen. Wir werden viele Spiele spielen, viel diskutieren, in
Kleingruppen arbeiten und dabei viel Spaß haben. Ihr werdet natürlich
auch Zeit für euch haben, um mit den anderen Teilnehmer*innen zu
quatschen, zu kicke(r)n oder andere lustige Sachen zu machen.
Nach dem Seminar kannst du deine neu erworbenen Kenntnisse auch
gleich im Praxiteil einsetzen, dieser kann zum Beispiel auf dem
Landesverbands-Camp auf Föhr über Himmelfahrt stattfinden. Dort fährst
du dann als Junghelfer*in in einem Team mit erfahrenen
Helfer*innen mit und begleitest eine Gruppe. Möglich
wäre auch, den Praxisteil im Rahmen einer anderen
Falken-Aktivität zu machen – wichtig ist, dass du dort
praktische Erfahrungen sammeln kannst.

Noch Fragen...?!
Wann und Wo?
Das Seminar besteht aus 2 Teilen: Der erste Teil dauert eine
Woche und findet in den Hamburger Märzferien statt, der zweite an zwei
Wochenendtagen im April.
Teil I: Sonntag, den 05. März bis Samstag, den 11. März 2017.
Wir fahren gemeinsam nach Schleswig-Holstein, genauer gesagt nach Hägen
ins Tagungshaus „Högener Wisch“ (http://hoegenerwisch.de). Wir werden
dort zusammen eine Woche verbringen und neben den inhaltlichen
Einheiten der Juleica-Ausbildung auch Freizeit haben, um z.B. einen Ausflug
an die Nordsee zu machen (25 km entfernt), auf dem Bolzplatz zu kicken,
abends am Lagerfeuer zu sitzen oder einfach nur im Haus abzuhängen (es
gibt einen Kicker, einen Billardtisch und eine Tischtennisplatte im Haus).
Teil II: Samstag, den 22. April und Sonntag, den 23. April 2017
Dieser Teil des Juleica-Seminars findet in Hamburg statt. Wir treffen uns an
zwei Tagen, sprechen nochmal über die gemeinsame Woche und klären
Fragen, die sich seitdem ergeben haben. Außerdem werden wir weitere
Themen sowie Details zum Praxisteil besprechen. Und Samstag Abend
gehen wir zusammen zu „Falkerinha“ nach Ottensen.
Was kostet der Spaß?
Das Seminar kostet dich 50 Euro, wenn du bereits Mitglied bei den Falken bist.
Für alle anderen Teilnehmer*innen kostet es 60 Euro. In dem Preis ist alles
inklusive: die Woche in Hägen und das Wochenende in Hamburg, mit Anreise,
Unterkunft (in Hägen), Verpflegung und Programm.
Wie kannst du dabei sein?
Wenn du beim Seminar mitmachen möchtest und 15 Jahre oder älter bist,
dann fülle das Anmeldeformular aus und gebe es bis zum 16. Februar 2017 im
Landesbüro der Falken ab. Du bekommst dann von uns eine Anmeldebestätigung, in der alle wichtigen Informationen für dich drinstehen: Wann wir
genau losfahren, wo wir uns treffen und was du alles mitbringen musst.
Wenn du noch weitere Fragen hast, dann komm vorbei oder ruf einfach bei uns
durch: 040 / 31 05 52.
Dein Juleica-Team (Eike, Torben, Dennis)

Anmeldeformular fürs Juleica-Seminar 2017
Bitte ausfüllen, unterschreiben (lassen) und schicken oder vorbeibringen:
SJD – Die Falken Hamburg
Güntherstr. 34
20287 Hamburg
_______________________________________________________

Hiermit melde ich mich (bzw. mein Kind) verbindlich zum Juleica-Seminar 2017 der
Hamburger Falken vom 5. bis zum 11. März 2017 und am 22. & 23. April 2017 an.
Vorname + Name: ................................................................................................................................
Straße + Hausnr.: ..................................................................................................................................
Postleitzahl + Ort: .................................................................................................................................
Geburtsdatum: .....................................................................................................................................
Meine Telefonnr.: .................................................................................................................................
Meine E-Mail: ......................................................................................................................................
Telefonnr. Erziehungsberechtigte*r: …..................................................................................................
E-Mail Erziehungsberechtigte*r: ….......................................................................................................
Verpflegungswunsch (vegetarisch/vegan/kein Schwein/...): ….............................................................
Sonstige Infos (Allergien, Medikamente, …):

…...........................................................................................................................................................
Datum: …..............................

….....................................................
Deine Unterschrift

.........................................................................
Unterschrift eines*r Erziehungsberechtigten
(wenn du unter 18 Jahren alt bist)

