talks online
29.3. | 30.3. | 31.3.
16-19 Uhr

juleica talks online

Informationen und Anmeldung:

Mo. 29.3. | Di. 30.3. | Mi. 31.3. | jeweils 16-19 Uhr
3 online-Module zur Auffrischung & Verlängerung der juleica
für juleica-Inhaber:innen und Interessierte ab 16 Jahren
Mit der Teilnahme an allen drei Modulen absolviertst Du die erforderlichen Seminarstunden
zur Verlängerung Deiner juleica. Die Teilnahme an einzelnen Modulen ist ebenfalls möglich.

Mo. 29.3. | 16-19 Uhr | Einloggen & Ankommen ab 15.45 Uhr
Thema: Online und offline gute Begegnungen gestalten
WarmUps & Methoden, die in Videomeetings und Face-to-Face-Gruppen funktionieren

EVANGELISCHE JUGEND ESSEN
Jugendreferat des Kirchenkreises
III. Hagen 39
45127 Essen
Ansprechpartner:
Kai Freudenreich
Tel. 0201 – 2205 230 (mit AB)
kai.freudenreich@ejessen.de

Di. 30.3. | 16-19 Uhr | Einloggen & Ankommen ab 15.45 Uhr
Thema: Beteiligung und Partizipation
Warum ist es wichtig, Jugendliche mehr in Entscheidungen mit einzubeziehen?

Mi. 31.3. | 16-19 Uhr | Einloggen & Ankommen ab 15.45 Uhr
Thema: Nachhaltigkeit & Klimaschutz trotz Pandemie
Auf dem Weg zur fairen Kinder- und Jugendarbeit

Den Einwahl-Link gibt’s am Veranstaltungstag mittags via E-Mail.
Technik-Check online:
jeden Mittag 13-14 Uhr

Infos zum Konzept. zum Team und was Du zur Teilnahme benötigst, stehen auf der Rückseite.

Anmeldung juleica talks online | 29.-31.03.2021 jeweils 16-19 Uhr | Zutreffendes bitte ankreuzen!
( ) Hiermit melde ich mich für alle drei juleica-talk-Termine an (Teilnahmekosten: 15,- €).
( ) Ich beabsichtige die Beantragung der Verlängerung der juleica. Informiert mich bitte, wie es für mich weitergeht.
( ) Informiert mich bitte, sobald die EJE einen Termin für einen Erste-Hilfe-Kurs (unter Infektionsschutz-Bedingungen) anbieten kann.

( ) Ich nehme am 29.3. | 16-19 Uhr teil (5,- €).

Vorname

( ) Ich nehme am 30.3. | 16-19 Uhr teil (5,- €).

( ) Ich nehme am 31.3. | 16-19 Uhr teil (5,- €).

Nachname

Straße , PLZ, Ort
Geb. Datum & Alter

Jugendhaus / Gemeinde

Telefon (Festnetz oder/und Mobil)

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Berichterstattung über dieses Bildungsseminar oder für Werbe- ( ) JA
zwecke der Evangelischen Jugend Essen Fotos aus dieser Veranstaltung mit meinem Bild veröffentlicht werden. ( ) NEIN

Unterschrift

Unterschrift einer*s / der Erziehungsberechtigten

ZU DEN ZIELEN: Bei den ‚juleica talks online‘ kommen ehrenamtliche Mitarbeiter:innen aus verschiedenen
Evangelischen Jugendhäusern und Kirchengemeinden zusammen. Sie lernen miteinander und voneinander.
Die Kursinhalte werden so vermittelt, dass die eingesetzten Methoden die Arbeit im Team fördern und eine
Umsetzung sowohl digital als auch „in echt“ ermöglichen, sobald die Pandemiedynamik das zulässt.
‚juleica talks online‘ gehören zu den juleica-Aufbaukursen. Sie geben Raum, Fähigkeiten zu vertiefen und
Haltungen zu entwickeln. Sie laden ein, mitzuwirken und ermutigen, Verantwortung zu übernehmen.
Auch wenn es uns ausschließlich möglich ist, digital zu meeten, kommt der Spaß nicht zu kurz.
Deine Ferien werden mit den ‚juleica talks online‘ nicht viel mit Deinem Schulalltag zu tun haben.

EVANGELISCHE JUGEND ESSEN online:
https://ejessen.de
https://instagram.com/evangelischejugendessen
https://facebook.com/evangelische.jugendessen
neu! social wall: https://mywalls.io/q37v9

DIE TEILNEHMENDEN: Die ‚juleica talks online‘ bieten ein vertiefendes Training für ehrenamtliche Jugendleiter und Jugendleiterinnen, die bereits an einem juleica-Grundkurs teilgenommen haben. Auch Interessierte
(ab 16 J.) sind herzlich willkommen. Es gibt Engagierte, die erst an einem Aufbaukurs teilnehmen, bevor sie in
einem weiteren Schritt den juleica-Grundkurs absolvieren.

DIE JULEICA VERLÄNGERN: Die ‚juleica‘ ist die bundesweit einheitliche Ausweiskarte für ehrenamtliche Mitarbeiter:innen in der Kinder- und Jugendarbeit. Infos unter https://www.juleica.de
Wer einen juleica Aufbaukurs absolviert und einen Erste-Hilfe-Kurs
besucht hat, kann die Verlängerung der juleica im Jugendreferat der
Evangelischen Jugend Essen beantragen. Damit gehörst Du zu den
Menschen, die kontinuierlich zeigen, dass sie sich für andere Kinder
und Jugendliche in Essen engagieren.
Alle Teilnehmer:innen erhalten im Anschluss an die juleica talks
online eine Teilnahmebestätigung.

DAS TEAM: Die ‚juleica talks online‘ werden von einem Team geschulter ehren- und hauptberuflicher
Jugendleiter:innen aus Kinder- und Jugendarbeiten der Evangelischen Jugend Essen vorbereitet und durchgeführt.
Die Teilnahme an den ‚juleica talks online‘ findet unter den geltenden Jugendschutzbestimmungen statt. Sie
werden zu Beginn des Seminars erläutert. Auch auf einen freundlichen & fairen Online-Umgang werden wir
achten. An der Entwicklung gemeinsamer „Netiquette“ werden die Teilnehmenden aktiv beteiligt sein.
Für Deine Teilnahme an den juleica talks online benötigst Du:
• Desktop oder Laptop (Tablet oder Smartphone reichen NICHT aus)
• Webcam incl. Mikro, Kopfhörer oder Headset & eine Maus
• stabiles Internet (wenn es geht lieber LAN als WLAN)
• zwei aktualisierte Browser, davon einen entweder Chromium oder Chrome (auch die Apple-Nutzer:innen !)
Mit der Bereitstellung von fehlenden technischen Geräten oder LAN helfen wir gerne, deine Teilnahme zu ermöglichen.
Wir stellen Devices, Webcams und Räume passgenau zur Verfügung. Voraussetzung ist die Teilnahme aus Räumen
Deiner oder einer evangelischen Jugendarbeit der Evangelischen Jugend Essen. Zur individuellen Absprache bitte eine
kurze E-Mail an kai.freudenreich@ejessen.de (mit Name Deines Jugendhauses). Meld Dich bitte auch, wenn Du ein
erforderliches Device hast und nur den passenden Raum mit stabilem Internet suchst. Wir machen echt viel möglich!

• Voraussetzung zur Teilnahme ist die Bereitschaft, die Webcam an (also „offen“) zu lassen, damit wir uns
gegenseitig und dauerhaft sehen. Viele spielerische Methoden und auch Erfahrungsaustausch beruhen
auf dem Sich-Gegenseitig-Sehen-Können.
• Kenntnisse zur Anwendung von Videomeeting-Tools (z.B. Jitsi, wonder.me, Zoom) sind ausdrücklich NICHT
Voraussetzung zur Teilnahme. Dazu gibt es den täglichen Technik-Check am Mittag (jeweils 13- 14 Uhr).

Anmeldung
bis zum 26. März 2021
an diese Adresse schicken,
per E-mail an
kai.freudenreich@ejessen.de
oder faxen: 0201 – 2205 11 230

Evangelische Jugend Essen
juleica talks online
III. Hagen 39
45127 Essen

