
 

 

.  

RAHMENDATEN 

Kosten: 

Die Teilnahmegebühr pro Person für einen Impuls beträgt 

5 €/Abend, 15 €/4 Abende 

 

Zeit:  

Jeder Impuls-Abend beginnt um 18:30 Uhr und endet 

spätestens um 21:00 Uhr. 

 

Ort: 

Jugendwerk Altholstein 

Am Alten Kirchhof 5, 24534 Neumünster 

oder 

Zoom-Konferenz 

über connect4video (easymeet24.com) 

 

Anmeldung: 

Wir müssen eine Woche vorher entscheiden, ob ein Impuls 

stattfindet oder nicht. Melde dich deswegen bitte vorher an 

unter: 

Jugendwerk Altholstein 

jugendwerk@altholstein.de 

04321 - 498 153 

Wenn Du selbst noch Themenwünsche oder Ideen hast,  

kannst Du Dich gerne jederzeit bei uns melden. 

JUGENDWERK ALTHOLSTEIN 

im Zentrum kirchlicher Dienste 

Am Alten Kirchhof 5 

24534 Neumünster 

 

Telefon  04321 – 498 153 

Fax   04321 – 498 159 

E-Mail   jugendwerk@altholstein.de 

Web   www.jugendwerk-altholstein.de 

Fortbildungsreihe für 
Jugendgruppenleiter_innen, 
hauptamtliche Mitarbeiter_innen, 
Pastor_innen und Interessierte 

mailto:jugendwerk@altholstein.de


 

 

 

 

   

ANMELDEBOGEN & TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

 

Unseren Anmeldebogen und auch die Teilnahmebeding--

ungen haben wir auf unserer Homepage bereitgestellt.  

Folgt dem Link und ihr gelangt direkt dorthin oder scannt 

einfach den QR – Code! 

 

 

 

 

DU MÖCHTEST DEINE JULEICA VERLÄNGERN? 

 

Schule, Studium, Ausbildung und Beruf nehmen dich neben 

deinem Ehrenamt bereits sehr in Beschlag und Du hast keine 

Zeit eine Fortbildung an einem Wochenende zu besuchen? 

 

Dann bist Du herzlich eingeladen, uns und die Impuls-Abende 

zu besuchen. Wir bieten verschiedene, aktuelle Schwerpunkt-

themen der Jugendarbeit als Abendveranstaltungen an. 

Nimm an mindestens vier Impuls-Abenden teil und du erhältst 

eine Bescheinigung, die zur Verlängerung der JuLeiCa 

berechtigt. 

 

WAS IST DER IMPULS? 

Der Impuls ist eine Fortbildungsreihe für den kleinen Geld-

beutel und wird vom Jugendwerk Altholstein organisiert. 

 

FÜR WEN IST DER IMPULS? 

Der Impuls richtet sich in erster Linie an Jugendgruppenleiter_ 

innen und darüber hinaus an die hauptamtlichen Mitarbeiter_ 

innen und an die Pastor_innen in der Evangelischen 

Jugendarbeit im Kirchenkreis Altholstein. 

TERMINE UND THEMEN 

 

Do. 16. Februar – Kinderrechte 

(Dieser Impuls findet im Jugendtreff - Lug ins Land statt) 

In der Arbeit mit Kindern geht es auch immer wieder um deren 
Rechte, die sogar in der UN-Kinderrechtekonvention festge-
halten wurden. Ihr wollt mehr darüber erfahren und auch 
praktische Übungen kennenlernen, damit Kinder ihre Rechte 
auch vermittelt bekommen? Dann seid ihr an diesem Abend 
genau richtig. 
 
Do. 09. März – K wie Kreativ 

 - Kreativ Angebote für Kinder gestalten 

(Dieser Impuls findet in der Kirchengemeinde Neumünster-

Gadeland statt) 

Während des Impuls wollen wir lernen und begreifen, wie man 
ein Kreativ-Angebot für Kinder gestaltet. 
Welche Möglichkeiten haben wir, alle einzubinden und vor 
allem: Was muss ich bereits im Vorwege alles mitdenken?! 
In der gemeinsamen Zeit werden wir zusammen basteln und 
auch vorbereiten. Mit wenigen Tricks lernst du eine 
ansprechende Atmosphäre für die Zielgruppe zu schaffen. 
 
 
 
 

Di. 23. Mai – Gendergerechte Sprache – warum und wie? 

(Der Ort für den Impuls steht noch nicht fest) 

Noch immer wird gendergerechte Sprache in weiten Teilen 

der Bevölkerung als überflüssig angesehen. Mit dem kleinen 

Hinweis, dass ja „immer auch Frauen gemeint sind“ und es 

auch um die bessere Lesbarkeit geht, wird das Thema häufig 

abgetan. 

Aber es steckt viel mehr dahinter:  

Inklusive Sprache bedeutet, dass wir alle 

 Menschen ansprechen, abbilden und  

wertschätzen. Es geht um Sensibilität  

und Gerechtigkeit.  

Bist du dabei? 

 

HINWEIS: 

Bei all unseren Planungen berücksichtigen  
wir die aktuelle Situation bzgl. des Corona- 
Virus. Ggf. werden wir Euch kurzfristig infor- 
mieren, wenn Veranstaltungen verändert,  
verschoben oder abgesagt werden. 
 

Zoom-Meetings 
Während des Zoom-Meetings findet eine  
Aufzeichnung des Meetings nicht statt. 
Screenshots oder Fotos von dem  
Meeting dürfen nur mit ausdrück- 
lichem Einverständnis aller betei- 
ligten Personen gemacht werden. 

192 x 81 mm 

(http://www.jugendwerk-altholstein.de/ 

service/downloads/downloads.html) 


