
 

      

Kursleiter*innenkreis Pasing & FFB        

G r u p p e n l e i t e r * i n n e n  G r u n d k u r s  
Die Grundausbildung für alle Gruppenleiter*innen 

 

Für Jugendliche ab 16 Jahren, die eine Gruppe leiten wollen 
 

In diesem Kurs wirst du: 

▪ dich mit deiner Rolle als Leitung 
auseinandersetzen und Gruppe bewusst 
wahrnehmen und mitgestalten 

▪ lernen, wie Gruppe „funktioniert“ und 
jede*r einzelne die Gruppe beeinflusst 

▪ Methoden und Spiele für die Gruppen- 
stunde kennen lernen 

▪ Herausfinden, was von dir als  
Gruppenleiter*in erwartet wird 

▪ das Handwerkszeug bekommen, das du für  
die Arbeit mit deiner Gruppe benötigst 

▪ Viele neue Kontakte zu Gruppenleiter*innen 
aus anderen Pfarreien knüpfen 

Teilnahmebeitrag: 145,- € 
(inkl. Übernachtung und Verpflegung) 
 
Für Aktionen der Kurswoche werden zusätzlich 30,- € 
Unkostenbeitrag erhoben und auf der Kurswoche in bar 
eingesammelt. Für KjG-Mitglieder ist dieser Beitrag im 
Mitgliedsbeitrag enthalten.  

Wann Vor- und Nachtreffen werden noch bekannt 
gegeben, diese Treffen sind verpflichtend. 

 Kurs von 10.04. – 16.04.2023 

Wo Vor- und Nachtreffen in der  
Kath. Jugendstelle Pasing, 
Kurswoche in Josefstal oder Königsdorf 

Leitung Kursleiter*innen der KjG 
Pasing/Fürstenfeldbruck 

 

T 

Anmeldung zum Grundkurs Ostern 2023 

Name: ______________________________________ Geburtsdatum:  ___________________ 

Adresse: ______________________________________ Geschlecht: ___________________ 

Telefon: ______________________________________ Ich bin          Mitglied  O 

E-Mail: ______________________________________   

Pfarrei: ______________________________________   

Wenn möglich, möchte ich gerne zusammen mit _______________________________ am Kurs teilnehmen. 

 

Da die Teilnehmer*innen-Zahl begrenzt ist, ist die Anmeldung verbindlich und geht mit einer verpflichtenden Bezahlung des 
Beitrags für Unterkunft und Verpflegung in Höhe von 145 Euro einher. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten EDV-
technisch für Zwecke der Veranstaltungsverwaltung gespeichert und genutzt werden. Fotos und Aufnahmen, die während  
der Maßnahme entstehen, dürfen von den Veranstaltern unentgeltlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der 
kirchlichen Jugendarbeit verwendet werden. Für weitere Versicherungen, die über die Haftung des Veranstalters nach den 
allgemeinen Regeln hinausgehen (z.B. Rückführungskosten) bin ich selbst verantwortlich.  
Mir ist bekannt, dass bei Rücktritt eine Ausfallgebühr in Höhe von 100% des Teilnahmebeitrages fällig wird. 
 

Unterschrift und Mailadresse:                                          __________________________________________ 
einer erziehungsberechtigten Person 

Anmeldeschluss: 20.12.2022 Anmeldung an:  
Jugendstelle FFB, Dachauer Str. 8, 82256 Fürstenfeldbruck 
Fon: 08141/524680, Mail: jugendstelle-ffb@eja-muenchen.de 

 


