
TRAINEE IM 

WÜRMTAL

Wir freuen uns auf dich!

Komm am 28. Juli 2021 zu uns in den 

TJUB-Garten. Wenn du noch nicht ganz 

sicher bist, gar kein Problem, denn dort 

kannst du sehen, ob das Trainee etwas für 

dich ist. Für das Wochenende wird ein 

Teilnahmebeitrag in Höhe von ca. 35 - 60 € 

eingesammelt, aber erst später.

Hast du noch Fragen?

Du erreichst uns unter:

trainee-im-wuermtal@elkb.de

FÜR KONFIRMIERTE AB 13 JAHREN

ANMELDUNG

Hier geht’s zur Online-

Anmeldung/Kontaktdatenerfassung 

für die Auftaktveranstaltung:

https://forms.office.com/r/XxJZQMc7si

Fülle das Online-Formular aus und klicke auf 

Absenden. Deine Anmeldung ist dann bei uns 

eingegangen. Kurz vor der Veranstaltung 

erhältst du von uns noch eine Erinnerungsmail 

mit allen Informationen zu Ort, Zeit und Ablauf. 

https://forms.office.com/r/XxJZQMc7si


PHASE 2

STARTTAG 

Am Starttag triffst du auf die Trainees der 

anderen Kirchengemeinden im Würmtal zur 

Vorbereitung auf das dann folgende 

gemeinsame Wochenende. Ein genauer 

Termin wird noch vereinbart.

TRAINEE-WOCHENENDE

Vom 05. – 07. November 2021 fahren wir mit 

dir über ein Wochenende in das „Wilhelm–

Präger–Haus" in Riederau. Dort werden wir 

uns in 5 Einheiten mit unterschiedlichen 

Themen beschäftigen. Dazu gehören:

- die eigenen Stärken erkennen

- vor einer Gruppe sprechen

- Spiele kennenlernen und anleiten

- gemeinsam leiten im Team und Feedback

- wie eine Aktion geplant wird

PHASE 1

AUFTAKTVERANSTALTUNG

Am 28. Juli 2021 von 17.00 - 21.00 Uhr laden 

wir Dich zu uns in den TJUB-Garten ein, denn 

wir wollen dich in der Evangelischen Jugend 

willkommen heißen. Es erwarten Dich Spiele, 

ein Festmahl am Lagerfeuer und dabei lernst 

du die anderen Trainees und deine 

Jugendleiter kennen.

WIE GEHT’S DANN  WEITER?

Ab dem neuen Schuljahr geht’s dann richtig 

los. Wir treffen uns regelmäßig, zum Beispiel 

zur Mitarbeiterrunde und zusätzlichen Treffen, 

bei denen wir dir die Basics des Jugendleiter-

seins näherbringen. 

PHASE 3

ANWENDUNG IN DER PRAXIS

Nun ist dein Wissen gefragt! Mit anderen 

Trainees planst du ein Projekt deiner Wahl, 

um das Gelernte live auszuprobieren. 

GEMEINSAMES ABSCHLUSSTREFFEN

Wir treffen uns ein letztes Mal alle 

gemeinsam, um den Abschluss deiner 

Traineezeit zu feiern und für die Übergabe 
deines Trainee-Zertifikates.


