DIE WORKSHOP-PAKETE
Paket

Vormittag

Nachmittag

#1

Mini-Total
Ministrant*in sein: mehr als nur der Dienst
am Altar! Im Workshop dreht sich alles um
Spiele, Aktionen und Methoden speziell für
Ministrant*innen. Wir stellen verschiedene
Möglichkeiten vor und probieren es auch
miteinander aus.

Hier sitzt’e richtig
Alte Dachlatten, Lattenroste oder noch Reste Holz
vom letzten Lager? Das eignet sich super um Liegestühle zu bauen. Akkuschrauber in die Hand, es
wird recycelt!

#2

Alles was Recht ist
Ein echter Klassiker zu Aufsichtspflicht, Datenschutz oder Haftungsfragen! Bringt gerne
rechtliche Fragen mit und wir setzen uns gemeinsam damit auseinander

Bastel-Mania
Basteln macht Spaß und Sinn, aber manchmal
weiß auch niemand mehr wohin mit dem Kram?!
Im Bastel-Mania Workshop basteln wir Spiele die
nachher auch weiter genutzt werden können oder
Dinge, die man auch noch anders gebrauchen kann

#3

Gruppenstunden der Zukunft- online, offline
oder beides?!
Im letzten Jahr musste viel improvisiert werden - auch in der Jugendarbeit sind viele auf
Online-Methoden ausgewichen. Wir überlegen, was man daraus lernen kann und wie
auch nach der Corona-Krise digitale Möglichkeiten genutzt werden können, um Gruppenstunden abwechslungsreicher zu gestalten.
Dazu tauschen wir Erfahrungen aus, testen
konkrete Spiele und entwickeln Ideen für
eure eigenen Angebote!

Organisationstalent werden? – Leitfaden Projektplanung
Orientierung und praktische Hilfestellung, wie Projektarbeit sinnvoll und nutzbringend in der Kinderund Jugendarbeit angewandt werden kann.
Die Anregungen sind auf alle Jugendprojekte übertragbar.

#4

Stress lass nach
Stress begegnet uns täglich und meist nehmen wir nur den negativen Stress wahr, doch
wusstet ihr, dass es auch positiven Stress
gibt, der uns sogar leistungsfähiger machen
kann? Ziel dieses Workshops wird es sein,
Stress bewusster wahrnehmen und ihn für
uns nutzen zu können - nebenbei erlernt ihr
vielseitige Entspannungstechniken.

Fundraising – wo nehmen wir das Geld her?
Braucht Ihr Tipps und Ideen für die Finanzierung
Eurer nächsten Aktion oder Ferienfahrt? In diesem
Workshop entwickeln wir gemeinsam Wege, um
ein erfolgreiches Fundraising in der Jugendarbeit
aufzubauen.

#5

Alle Achtung
Grenzen setzen gegen (sexuelle) Gewalt!
Deine Präventionsschulung ist schon 5 Jahre
her? Frische dein Wissen gegen Grenzverletzung und (sexuelle) Gewalt auf. Natürlich
sind alle Interessierten herzlich willkommen.

App-Store
Ein Smartphone bedeutet nicht nur Instagram oder
WhatsApp, es kann noch viel mehr als das bieten.
Über Apps und mobile Tools lässt sich die digitale
Welt quasi ans Lagerfeuer bringen!

Paket

Vormittag

Nachmittag

#6

Outdoor-Action auf Abstand
Action, Spaß und Bewegung gehören zur jeder Gruppenstunde, zu jeder Ferienfahrt- und
Freizeit dazu!
Doch seit letztem Jahr gilt es, etwas umzudenken: Wie können Spiele auf Abstand
durchgeführt werden? Was muss ich beachten – und wie kann – trotz räumlicher Distanz Spaß und Action aufkommen? Probiert
es selbst aus in unserem Workshop!

Erste-Hilfe auf Ferienfreizeiten
Ob beim Schnitzen am Lagerfeuer, beim Geländespiel oder beim Toben durch das Haus, kleine Verletzungen lassen sich auf einer Ferienfreizeit kaum
vermeiden. Was tue ich also bei Schnitzverletzungen, bei einem umgeknickten Fuß oder wenn ein
Kind die Treppe runterfällt? Auf diese und weitere
Fragen werden wir eine Antwort finden, die durch
praktische Übungen verdeutlicht werden.

#7

Stop Motion Studio
In diesem Workshop werden die Filmemacher*innen, genauer gesagt die Trickfilmmacher*innen angesprochen.
Einen Trickfilm zu entwickeln macht Spaß,
ist kreativ, individuell und lebensnah und
kann zudem hervorragend als Gruppenangebot durchgeführt werden. Aber wie kann ich
einen Film umsetzen?

Geht’s noch?
Probleme und Konflikte gibt es immer. Im Team
gibt es Stress oder in der Gruppe fallen mir immer
die gleichen Kinder auf, die mich nerven. Aber wie
gehe ich damit um? Anhand von vier Konflikttypen
arbeiten wir praktisch an unseren Lösungen.

#8

Eure Aktion for Future
Egal ob Lager, Tagesaktion oder Gruppenstunde – überall kann man Verantwortungsbewusstsein für Umwelt und Klima zeigen.
Hier bekommt ihr inhaltliche Ideen und
praktische Tipps, wie ihr das Thema Nachhaltigkeit mit eurer Gruppe angehen könnt.

Alle Achtung
Grenzen setzen gegen (sexuelle) Gewalt! Deine
Präventionsschulung ist schon 5 Jahre her? Frische
dein Wissen gegen Grenzverletzung und (sexuelle)
Gewalt auf. Natürlich sind alle Interessierten herzlich willkommen.

#9

Das Steinzeitfeuerzeug
Es ist Abend und der Stockbrotteig ist fertig?
Aber Streichhölzer oder Feuerzeug fehlen?
Kein Problem! Auch ohne moderne Hilfsmitte kann man Feuer machen. Lernt wie das
problemlos geht.

Eure Aktion for Future
Egal ob Lager, Tagesaktion oder Gruppenstunde –
überall kann man Verantwortungsbewusstsein für
Umwelt und Klima zeigen. Hier bekommt ihr inhaltliche Ideen und praktische Tipps, wie ihr das
Thema Nachhaltigkeit mit eurer Gruppe angehen
könnt.

#10

Organisationstalent werden? – Leitfaden
Projektplanung
Orientierung und praktische Hilfestellung,
wie Projektarbeit sinnvoll und nutzbringend
in der Kinder- und Jugendarbeit angewandt
werden kann. Die Anregungen sind auf alle
Jugendprojekte übertragbar.

Quick Charge – was steckt dahinter?
Quick Charge – spiritueller Ladeimpuls für junge
Leute! Die Klassischen Formate von Kirche sind
nicht interessant für euch? Wir wollen der Kirche
ein Update verpassen. Ein Angebot von jungen
Leuten – für junge Leute. Wie wir das Umsetzen
erfahrt ihr in unserem Workshop!

