
 

 

Was ist die Juleica-Ausbil-
dung? 

Die Juleica-Ausbildung ist die Basis für dein 
ehrenamtliches Engagement in der Jugend-
arbeit. Hier lernst du, wie eine "Gruppe 
tickt", welche Methoden und Spiele es gibt 
und wie man diese anleitet, welche rechtli-
chen Regelungen zu beachten sind und wie 
man Maßnahmen organisiert. Anschließend 
verfügst du über das nötige Know-How und 
kannst selber Angebote der Jugendarbeit be-
treuen. 

 

 

 

Ein Woche Seminar vor Ort 

Wir haben uns bewusst dafür entschieden, 
die Juleica-Ausbildung in einem einwöchigen 
Präsenzseminar stattfinden zu lassen. Dies 
lässt euch als Teilnehmende die Gruppendy-
namik direkt selbst erleben und macht na-
türlich auch noch einen Riesenspaß. 
Als Seminarort haben wir das Jugend-, 
Gäste- und Seminarhaus Gailhof ausgesucht:  

https://jugs-gailhof.de/ 

Das Seminar beginnt am Montagmorgen und 
endet am Freitagnachmittag. Natürlich gibt 
es zwischendurch auch Pausen und seminar-
freie Zeiten. Eine ständige Anwesenheit über 
den gesamten Wochenzeitraum ist aber 
Pflicht. 

 

 Juleica-Ausbildung im  
JuGS Gailhof, Wedemark 

Das Seminar beginnt am 18.10.2021 um 10 
Uhr und endet am 22.10.2021 gegen 15 Uhr. 
Übernachtung und Verpflegung sind im 
Preis inbegriffen. 

Preis für Personen unter 27 Jahren: 58,50 € 

Preis für Personen über 27 Jahren: 78,50 € 

Für die Veranstaltung verantwortlich: 
Jugendpflege Wathlingen in Kooperation 
mit der Jugendpflege Flotwedel und der 
Jugendarbeit Nienhagen. 

  

   

 

Juleica-Ausbildung 
vom  

18.10.2021 – 22.10.2021 
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  Anmeldung 

Anmeldungen zur Juleica-Schulung sind 
entweder über die Jugendpflege vor Ort, 
oder direkt bei der Jugendpflege Wathlingen 
möglich. 
Bei Fragen stehen wir natürlich ebenfalls 
zur Verfügung. 

Gemeinde Wathlingen 
Jugendpflege 
Am Schmiedeberg 1 
29339 Wathlingen 

jugendpflege.wathlingen@t-online.de 
0179 2195 187 

 
Nach erfolgreicher Anmeldung erhaltet ihr, 
rechtzeitig vor Seminarbeginn, eine Einla-
dung mit genaueren Informationen. 

 Der Mensch ist, 
was er als Mensch 

sein soll, erst 
durch Bildung. 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

 
  

Inhalte: 

Innerhalb der Woche lernt ihr alles, was ihr 
zur erfolgreichen Anleitung einer Jugend-
gruppe benötigt. Ihr verschafft euch einen 
Überblick unter anderem über folgende The-
men: 

- Spiele und Methoden in der Jugend-
arbeit 

- Ziele der Jugendarbeit 
- Rechtliches Wissen 
- Kindheit und Jugend als eigenstän-

dige Lebensphasen 
- Umgang mit Konflikten in der 

Gruppe 
- Erlebnispädagogik 
- Struktur von Jugendarbeit und eh-

renamtlichem Engagement 
- Kommunikation 

Bildungsurlaub 

Die Veranstaltung ist vom Land Niedersach-
sen als Bildungsurlaub anerkannt. Nachdem 
ihr euch angemeldet habt, erhaltet ihr eine 
Bestätigung für den Arbeitgeber, damit habt 
ihr die Möglichkeit, Bildungsurlaub zu bean-
tragen. Dieser steht euch als Arbeitneh-
mer*in in Niedersachsen zu und ist zusätz-
lich zum regulären Urlaub zu gewähren. 

Mehr Informationen hierzu auf:  
bildungurlaub-niedersachsen.de 

 

Selbstversorgung 

Wir werden uns als Gruppe die gesamte Wo-
che über selbst um unsere Versorgung küm-
mern. Das heißt wir organisieren gemeinsam 
den Einkauf und bereiten die Mahlzeiten 
auch gemeinsam zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


