
Mit uns wirst du ausgebildet!
Du willst dich freiwillig engagieren, weißt aber nicht so Du willst dich freiwillig engagieren, weißt aber nicht so 
genau, wie und wo? Wir bieten dir einen Einblick in die 
Arbeit eines Kinder- und Jugendverbandes und geben dir 
die Grundlagen, um als Jugendgruppenleiter_in eigenver-
antwortlich eine Jugendgruppe, sei es zu Hause oder auf 
einer Ferienfahrt, zu leiten. 

In der Gruppenleiter_innenausbildung vermitteln wir dir 
unsere Erfahrung aus der Zeltlagerarbeit. 

Du wirst von uns fit gemacht in
- Gruppendynamik und Rollenverhalten
- Konfliktlösung und Moderation
- Spielepädagogik und Reflexion
- Rechtsfragen für Gruppenleiter_innen 
- Projektmanagement und Finanzen- Projektmanagement und Finanzen
- Besonderheiten bei internationalen Begegnungen

Nach derNach der Ausbilldung bieten wir dir weitere Möglichkeiten 
zur Qualifizierung an. Auf der internationalen Winterschule 
kannst du dein Englisch verbessern und Falken aus der 
ganzen Welt  kennenlernen. Bei unseren Fahrten 2010 
und 2011 hast du die Möglichkeit, dein erworbenes 
Wissen im direkten Kontakt mit Kindern und Jugendlichen 
umzusetzen. Danach warten eine Reihe von Ferienfahr-
ten und Projekten auf dich - und wenn du bei dir vor Ort ten und Projekten auf dich - und wenn du bei dir vor Ort 
eine Kinder- und Jugendgruppe gründen möchtest, 
werden wir dir dabei voll toll helfen!

Nach der Ausbildung kannst du die bundesweit anerkann-
te JuLeiCa (Jugendgruppenleitercard) bekommen, die 
viele Rabattmöglichkeiten bietet und mit der du auch bei 
an-deren Vereinen arbeiten kannst. 

links, frei und spass dabei ...



links, frei und spass dabei ...

Freiwillig 
engagiert!

Mit uns kannst du 
aktiv werden:
einige Falkentermine 2010 und 2011

29.-31.10.     Spielewochenende für Kinder

12.-14.11.     Landeskonferenz

18.-20.11.    Schülervertretung - und das mit links!

27.12.-03.01.   internationale Winterschule

Februar 20Februar 2011  Gruppenleiterschulung 2011

Himmelfahrt   Bildungsfahrt Hamburg 
         Bundeskonferenz

Pfingsten 2011 Ost-Pfingstcamp

Sommer 2011  ganz viele Zeltlager und Fahrten, z.B.   
         Georgien, Österreich, Vorpommern   
         usw. 

Informationen zu diesen und noch viel mehrInformationen zu diesen und noch viel mehr Aktivitäten 
bekommst du im Landesbüro der SJD - Die Falken. 

SJD - Die Falken LV M-V
Am Kamp 12
18209 Bad Doberan

Mit uns kannst du laut 
werden!
Mit uns lernst du, du selbst zu sein und imMit uns lernst du, du selbst zu sein und im Team 
zu handeln. Mit uns lernst du fair zu streiten und 
Konflikte gewaltfrei zu schlichten. Mit uns lernst 
du Spaß zu haben ohne über andere zu lachen. 
Mit uns lernst du selbstbewusst und kreativ 
deine Fähigkeiten auszuprobieren.

Mit uns lernst du Zelte aufzubauen, die rote Mit uns lernst du Zelte aufzubauen, die rote 
Kelle zu schwingen, dem Kapitalismus die 
Suppe zu versalzen, zusammen zu arbeiten und 
nicht allein, eine neue Welt aufzubauen, Frieden 
mit allen Ameisen zu schließen, in neue Rollen 
zu schlüpfen, Kindern Recht(e) zu geben, Ras-
sismus entgegenzutreten, sich mit der Ge-
schichte auseinanderzusetzen, große Spiele mit 
kleinen Leuten, Andere anders sein zu lassen. 
Bei uns erhältst du die Jugendgruppenleiter-
Card.

Wir machen Politik in der Gruppenstunde, im 
Vorstand, auf dem Zeltlager, im Jugendring, 
überall, wo Falken zusammenkommen. Mit uns 
kannst du dich engagieren und dafür sorgen, 
dass Forderungen von Kindern und Jugendli-
chen Gehör finden.

Jugendgruppen-
leiter_innen-
ausbildung
16.10.-22.10.2010
Sassnitz
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