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Ich bin einverstanden, dass meine Tochter / mein 
Sohn nach ausdrücklicher Erlaubnis durch die 
Freizeitleitung, im Rahmen der Jugendschutzge-
setzgebung, zeitlich begrenzte Freizeit zur eige-
nen Gestaltung ohne Begleitung einer Aufsichts-
person erhält. Des weiteren gelten die Anmelde-
bedingungen für Schulungen und Seminare des 
CVJM Landesverbandes Kurhessen-Waldeck. Die-
se sind unter folgender Internet-Adresse abruf-
b a r :  h t t p s : / / w w w . c v j m -
k u l a . de / w e b s i t e / de / k v / k u l a / A nm e l de -
bedingungen 
 
Ich habe die Anmeldebedingungen gelesen, 
stimme diesen zu und melde mich verbindlich, 
bzw. meine Tochter/meinen Sohn zur oben an-
gegebenen Schulung an. 
Mit meiner Unterschrift stimme ich zu, dass mei-
ne Daten zur Bearbeitung meiner Anmeldung für 
die oben angegebene Maßnahme gespeichert 
und für die Durchführung dieser bearbeitet wer-
den können. 
 
❑ Darüber hinaus willige ich ein, dass mir der 
CVJM-Landesverband Kurhessen-Waldeck über 
diese Maßnahme hinaus Informationen zu Schu-
lungen, Seminaren und Informationen des Ver-
bandes zuschickt. 
Bei Informationswunsch bitte ankreuzen. Diese 
Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. 
 
 
________________________________________ 
Datum & Unterschrift des/der Teilnehmenden 
 
 
________________________________________ 
Datum & Unterschrift des/der Erziehungsberech-
tigten 
 
________________________________________ 
Datum & Unterschrift des/der Pfr(in) oder der/ 
des CVJM Vorsitzenden. 

Ostern 2020 
A-Kurs / B-Kurs 

03. - 09.04.2020 
CVJM-Hof Largesberg, Malsfeld 



Alle Daten auf einen Blick: 
 
Zeit: 03. - 09.04.2020 
  
Ort: CVJM-Hof Largesberg/Malsfeld 
 
Alter: ab 14 Jahre 
 Min. 15 Teiln./max. 30 Teiln. 
 
Leitung:  Vivien Redenius & Team 
 
Kosten: 139,- EUR (Frühbucherpreis bis  

     31.01.2020) 
 149,- EUR (ab  01.02.2020) 
 
 Für Unterkunft, Verpflegung, Pro-
 gramm, Schulungsmaterial. 
 An- und Abreise erfolgen selbst. 
 
Anmeldeschluss:  06.03.2020 
 
Der komplette Grundkurs besteht aus Teil A und 
Teil B, zu je 6 Kurstagen. 
Die Teilnahme an beiden Kursteilen berechtigt mit 
einem 9-stündigen Erste-Hilfe-Lehrgang zum Er-
werb der JuLeiCa. 
Der Erste-Hilfe-Lehrgang darf bei Beantragung der 
JuLeiCa nicht älter als zwei Jahre sein. 
 
Der/Die CVJM-Vorsitzende oder  der/die Pfarrer/in 
deines CVJM oder deiner Kirchengemeinde muss 
deiner Teilnahme an der Grundkursschulung zu-
stimmen. 
 
Bei Abschluss des B-Teils musst du mindestens 15 
Jahre alt sein. 
 
Rückfragen? Bitte wendet euch an: 
Vivien Redenius, CVJM-Projektsekretärin, 
0173/8466700 
vivien.redenius@cvjm-kula.de 

Anmeldung: 
Ich melde mich verbindlich zum Grundkurs vom 
03. - 09.04.2020 an: 
 
Vorname:  ________________________________ 

Name:  ________________________________ 

Straße:  ________________________________ 

PLZ, Ort:  ________________________________ 

Telefon:  ________________________________ 

E-Mail:  ________________________________ 

Geb.-Tag:  ________________________________ 

Hiermit melde ich mich für folgenden Kursteil an: 
O A-Teil (bei Erstteilnahme am Grundkurs) 
O B-Teil (ich habe bereits Teil A absolviert) 
 
Ernährung: 
O Vegetarische Ernährung 
O Lebensmittelallergie: 
 
 
Mein CVJM/meine Kirchengemeinde: 
 
____________________________________________ 
 
Ich arbeite seit ____________ mit: 
O Jungschar / Kindergruppe 
O Kindergottesdienst 
O Jugendgruppe 
O sonstiges:_________________________________ 
 
Die Teilnehmerin / der Teilnehmer erklärt sich be-
reit, an einer christlichen Lebensgemeinschaft teil-
zunehmen und sich dem jeweiligen Programm 
anzuschließen. 

Bitte wenden 

Der Grundkurs - 
Mitarbeiterschulung im CVJM 
 

Als Mitarbeiterin und Mitarbeiter in der christli-
chen Kinder- und Jugendarbeit ist es wichtig, 
dass du gutes „Handwerkszeug“ für deine Mitar-
beit in CVJM und Kirchengemeinde erhältst. 
 
Und das erwartet dich: 
 Motivation für deine Mitarbeit vor Ort 
 Praktische Anregung für die christliche 

Kinder- und Jugendarbeit 
 Planung und Durchführung von Andach-

ten, Bibelarbeiten, bibl. Erzähleinheiten 
 Glaubenskurs zur Vertiefung des persönli-

chen Glaubens 
 Ziele, Schwerpunkte und Arbeitsformen 

der CVJM-Arbeit 
 Pädagogische, psychologische und sozio-

logische Grundlagen 
 Rechtliche und organisatorische Grundla-

gen  
 Spiel- und Erlebnispädagogik 
 
Dabei sollen auch persönliche Fragen im Vorder-
grund stehen: 
 Was ist mir persönlich wichtig? 
 Welches Ziele verfolge ich? 
 Wofür lohnt es sich, meine Kraft und mei-

ne Zeit zu investieren? 
 Wie steht Gott zu mir? Wie stehe ich zu 

Gott? 
 Wie kann ich Gott begegnen – mit ihm 

leben? 
 
Neben diesen Themen und Fragestellungen wol-
len wir dir Hilfestellungen und einen Raum zum 
Austausch für und über deine Arbeit in CVJM 
und Kirchengemeinde geben. 

 

 


