Das große Gruppen-Spiele-Wochenende

Akrobatik und Jonglage

Kreativ-Seminar

Kinderfreizeiten-TeamerInnenschulung

Was esse ich denn hier eigentlich?

Riesen! Elfen! Zauberer!
18.04. – 20.04.19
Egal ob als Pausenlockerung bei
JBS Bempﬂingen
BDP Aktive: 0 € | Externe: 50 €
Seminaren, bei der nächsten Party, als
Warm-up einer Freizeiten-Gruppe oder »einfach nur so zum Spaß«: Immer
wenn mehrere Leute zusammen sind, ist es super, wenn jemand ein paar
Spielideen auf Lager hat! Von spaßigen »New Games«, kleineren sportlichen
Spieleinlagen, Theatersportelementen, Jonglage, bis zu Naturerlebnisoder Geländespielen, gibt es eine Vielzahl von Spielideen, die in Gruppen
jede Langeweile wegblasen. An diesem Wochenende kannst du viele neue
Spielformen, Methoden und
Ideen kennenlernen und
gemeinsam ausprobieren,
und dabei auch noch ein
spaßiges Wochenende
erleben. Ein Muss für jedeN
GruppenleiterIn!

Ein Akrobatik-Seminar und gemein24.05. – 26.05.18
sames Übungswochenende
JBS Bempﬂingen
Auf diesem Seminar kannst du deine
BDP Aktive: 0 € | Externe: 50 €
akrobatischen Fähigkeiten unter
professioneller Anleitung erproben und weiterentwickeln. So kannst du neue
Übungen in dein Repertoire aufnehmen und dir wertvolle Tipps bei erfahrenen Akrobaten holen, wie man die Übungen Kindern und Jugendlichen
mit Freude vermitteln kann. Diese Übungen können sehr gut auf vielen Freizeiten eingesetzt werden, beispielsweise am Strand auf
deiner nächsten Kinder- oder Jugendfreizeit. Außerdem
sind alle herzlich willkommen, die Akrobatik und andere
Zirkusdisziplinen wie Jonglage gerne kennenlernen
möchten oder an diesem Wochenende gemeinsam üben
und Spaß haben wollen.
Neues lernen und Bekanntes unter Anleitung oder
gemeinschaftlich weiter üben und vertiefen. Ein artistisches Lern- und Übungswochenende für alle Interessierten – einfach zum Spaß oder als wertvolle Vorbereitung
auf deine nächste Freizeit als JugendleiterIn.

Du wirst staunen, was möglich ist!
17.05. – 19.05.19
Immer nur Freundschaftsbändchen und
JBS Bempﬂingen
Perlenkrokodile – das ist doch langweiBDP Aktive: 0 € | Externe: 50 €
lig! Bei Freizeiten kann man noch viel,
viel mehr kreative Angebote durchführen. Farben, Ton, Steine, Lehm, Holz,
Pappe, Papier, Stoffe kann man zu vielen Angeboten nützen und kombinieren. Man kann Flugdrachen, Heißluftballons, Masken, Jongliergeräte,
Handschmeichler, Bumerangs, Stabpuppen und noch viel mehr bauen und
zum Spiel einsetzen. Jedoch braucht man das entsprechende Material und
muss die Angebote selbst einmal gemacht haben. Ohne Know-how geht
eben nichts.
Deswegen werden wir gemeinsam mit viel Spaß jede Menge kreativer
Angebote erarbeiten und ausprobieren. Nach diesem Wochenende wirst
du dann souverän und pﬁfﬁg kreative Angebote für andere anleiten und
durchführen können. So wird das
nächste Stimmungs- oder Regentief in deiner Gruppe mit einem
kreativen Highlight zu einem
Stimmungshoch.

Ein Juleica-GruppenleiterInnen-Grundlehrgang
In diesem Kurs machen wir uns ﬁt für
29.05. – 02.06.19
die Kinderferienaktivitäten. Von grundBDP Zeltplatz nahe Biberach
legenden pädagogischen Gedanken,
BDP Aktive: 0 € | Externe: 95€
einem Einstieg in die ökologischen
Pädagogik, bis hin zu aufsichtsrechtlichen Belangen und dem Umgang mit
dem Freizeitenmaterial wollen wir einen Streifzug durch die Kinderfreizeitenarbeit machen, so dass die Praxis dann leicht(er) fällt. In diesem
Seminar werden wir uns den theoretischen Fragen und ganz praktischen
Dingen zum Thema Kinderfreizeiten zuwenden. Unser Ziel wird sein, für
die Pﬁngst- und Sommerferienaktivitäten bestens gerüstet zu sein. Die
»Muffen« vor den Anforderungen als Leitungsperson
verschwinden und machen
Platz für Vorfreude auf die
vielen schönen Momente der
Kinderfreizeiten. So soll es
auch sein!

Eine Erlebnis-Tour zum Thema
20.06. – 23.06.19
gesunde Ernährung
JBS Bempﬂingen
Hast du dich auch schon gefragt, wo
BDP Aktive: 40 € | Externe: 75 €
dein Essen eigentlich herkommt? Und
denkst du auch, dass Bio irgendwie besser sein könnte, aber weißt nicht so
genau warum? Dann bist du auf diesem Erlebnis-Seminar zum Thema Lebensmittel genau richtig. Hier kannst du dir selbst ein Bild davon machen,
welche Unterschiede es gibt zwischen dem konventionellen Anbau und der
Verarbeitung von Lebensmitteln und ihrer Bio-Variante. Wir besuchen mit
dem Rad Produzenten und Verarbeitungsbetriebe beider Richtungen direkt
vor Ort und lassen uns ausführlich zeigen und erklären, wie alles funktioniert. Beim gemeinsamen Backen und Kochen in der Gruppe werden wir
herausﬁnden, ob wir den Unterschied auch schmecken können und natürlich
werdet ihr an diesem Wochenende auch sonst noch viel Interessantes zu
konventionell und ökologisch erzeugten
Lebensmitteln erfahren.
Eine lustige Radtour mit netten Leuten
auf der man auch noch was zum Thema
gesunde Ernährung erfährt!

Weil Natur begeistert!
Die Natur auf spielerische Weise zu
10.05. – 12.05.19
erleben macht Kindern und JuBDP Zeltplatz bei Biberach
gendlichen nicht nur Spaß, sondern
BDP Aktive: 0 € | Externe: 50 €
eröffnet ihnen auch einen wertvollen
Erfahrungsraum für ihre persönliche Entwicklung. Leider führen viele von
ihnen heute ein eher »naturfernes« Leben, in dem Naturerlebnisse häuﬁg zu
kurz kommen. In diesem Wochenend-Seminar werden zahlreiche Methoden
und Spiele vorgestellt werden, die Kinder- und Jugendgruppen die Natur in
erlebnisorientierter Weise näher bringen können. Und weil Natur nicht nur
die anderen begeistert, wird das Seminar auf unserem idyllischen Zeltplatz
bei Biberach stattﬁnden. So kann es zukünftig spielend leicht sein, die
eigenen tollen Naturerlebnisse anhand der kennengelernten Methoden auch
anderen mit Freude zu vermitteln!
Für Jugend- und
Kinderfreizeitenaktive sowie alle an
Erlebnispädagogik
Interessierten
geeignet.

Erste Hilfe »Outdoor« Spezial
Ein Erste Hilfe Seminar für Outdoor-Aktive
Dieses Wochenende bereitet dich auf Notfälle beim Wandern, Klettern, Paddeln oder anderen Outdoor-Aktivitäten vor, bei denen ein Rettungsdienst
vielleicht nicht in der gewohnten Zeit vor Ort oder aufgrund der Gegebenheiten eine veränderte Hilfeleistung notwendig sein kann. In diesem
Erste Hilfe Kurs wirst du anhand von
27.04. – 28.04.19
realistisch nachgestellten NotfallsituJBS Bempﬂingen
ationen lernen, in Ruhe die richtigen
BDP Aktive: 60 € | Externe: 180 €
Entscheidungen zu treffen und auch
unter outdoor-Bedingungen erfolgreich Erste Hilfe zu leisten. Das Seminar
ist als Erste Hilfe Ausbildung von den Berufsgenossenschaften anerkannt.
Die Teilnahme wird mit einer ofﬁziell gültigen Seminarbescheinigung
bestätigt. Für den Lehrgang ist wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk
erforderlich.

Learning by Trekking

Schwäbische Alb
Ein Outdoor-Lern-Erlebnis
17. – 19.05.19 | 05. – 07.07.19
In der Kleingruppe »outdoor« mit
ab Bempﬂingen
BDP Trekking Aktive: 0 €
der BDP Ausrüstung für TrekkingBDP Aktive: 30 € | Externe: 60 €
Freizeiten unterwegs sein, eine Landschaft ganz intensiv und von ihrer schönsten Seite entdecken und erleben,
draußen gegen alle Widrigkeiten geschützt übernachten und mitten in der
»Wildnis« das Mitgenommene zu einem leckeren Menü kochen. Alles kein
Problem! Allerdings ist hier Erfahrung und Know-how gefragt!
Das notwendige Wissen und Erfahrungen aus erster Hand könnt ihr an
einem erlebnisreichen Wochenende auf der Schwäbischen Alb in Theorie
und Praxis vermittelt bekommen. Der Umgang mit Tarps (Zeltplanen) und
den Tücken der Kleinkocher, die Orientierung mit Karte und Kompass in der
Landschaft, das Erstellen geeigneter Ess- und Packlisten usw. sollte dann
kein Problem mehr sein.
Diese Schulung ist für alle Trekking-Neulinge und -Erfahrenen als Basis-Schulung
oder zur Auffrischung der Kenntnisse in
Vorbereitung auf die nächste TrekkingFreizeit geeignet; und ebenso als
Erlebniswochenende für alle Trekking-Begeisterten, die Natur einfach gemeinsam
erleben wollen.

Ein lehrreiches Wanderabenteuer mit Eseln
Dieses Seminar richtet sich an erfah19.04. – 22.04.19
rene Trekking-Teamer, die mal etwas
ab Aschaffenburg
Eselfreizeit-Aktive: 0 €
ganz neues ausprobieren wollen.
BDP Aktive: 40 € | Externe: 75€
Bei einer mehrtägigen Wanderung
durch den Spessart mit vier Zwergeseln wollen wir euch praxisnah alles
vermitteln, was ihr für das Trekken mit Eseln wissen solltet: angefangen
beim Halfter aufziehen und Hufe auskratzen über das richtige Befüllen von
Packtaschen und Aufsatteln bis hin zum Aufbauen von einem Elektrozaun
und dem Versorgen von kleineren Schürf- und Scheuerwunden bei den Tieren. Neben diesen und vielen weiteren praktischen Dingen werdet ihr auch
einen Einblick in die Denk- und Verhaltensweise von Eseln erhalten: Esel
sind nicht stur – wir Menschen verstehen sie nur meist nicht richtig. Nach
diesem Seminar werdet ihr wissen, was Esel so alles als gefährlich erachten,
wie ihr einen Esel überreden könnt mit euch ein Hindernis überwinden und
was dahinter steckt, wenn ein Esel plötzlich keinen weiteren Schritt mehr
tun möchte.
Das Seminar wird „learning
by doing“ ablaufen und
auch das Wandern, Spaß
und die gute OutdoorKüche werden nicht zu kurz
kommen.

www.jugendseminare.org

Von Steinpilzen und Pﬁfferlingen
Ein Erlebniswochenende rund um Pilze
Wir wollen gemeinsam rund um Rottenburg durch die Wälder ziehen und
dabei unsere Augen (auch) auf den
20.09. – 22.09.19
Boden richten. Im September blitzen
Haus Kegel
dort neben den ersten bunten BlätBDP Aktive: 20 € | Externe: 40 €
tern nämlich auch viele verschiedene
Pilze hervor. Auf unserem Weg werden wir nicht nur allerlei Interessantes
über Pilze erfahren wie z.B. ihre wichtige Bedeutung für die Waldvegetation, sondern auch welche Pilze wirklich gut schmecken und welche man
besser nicht probieren sollte.
Insbesondere werden wir viel über die beliebteste Speisepilzgruppe erfahren, die Röhrlinge,
und abends am Lagerfeuer natürlich auch die
leckeren gefundenen Pilze gemeinsam genießen. Dieses Erlebniswochenende richtet sich
an pilzbegeisterte Naturliebhaber und ist für
Anfänger geeignet.
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Erlebnispädagogik und Naturerfahrung

Seminare 2019

Eseltrekking leicht gemacht

Ein paar Worte zu unseren Seminaren ...

Zeltabenteuer im Schnee

Utopia oder einfach die Welt von Morgen

Theatersport- und Improvisationswochenende

Teamerfahrungen gemeinsam nutzen – I

Jugendfreizeiten-TeamerInnenschulung

Damit weder Arbeit, Schule oder Uni ausfallen müssen, ﬁnden unsere
Seminare fast ausschließlich an Wochenenden oder in Ferien statt, die
meisten davon in unserer Jugendbildungsstätte (JBS) in Bempﬂingen (sonst
ist es im Seminartext angegeben). Die angegebenen Kosten umfassen
immer auch Übernachtung und Essen. Für TeamerInnen, die die Seminare im
Rahmen ihrer Aus- und Weiterbildung besuchen, sind Seminare kostenfrei.
Anmelden kannst du dich zu allen Veranstaltungen direkt online unter
www.jugendseminare.org. Alternativ ﬁndest du dort auch ein Anmeldeformular zum Runterladen und Ausdrucken, Ausfüllen und Zurückschicken.
Du kannst uns auch eine E-Mail mit den persönlichen Daten sowie Titel und
Datum des Seminares schicken oder einfach anrufen.
Etwa drei Wochen vor Seminarbeginn bekommst du eine separate Einladung
mit allen wichtigen Infos. Nach Teilnahme an einer Juleica-Schulung und
einem weiteren Fachlehrgang, (1. Hilfe muss sowieso vorhanden sein),
können aktive JugendleiterInnen die ofﬁzielle JugendleiterInnenCard
bekommen. Sie ist Nachweis der Qualiﬁkation und Zugang zu Vergünstigungen, wie z. B. einem BahnCard-Zuschuss in Höhe von 26 €. Mehr Infos
bei uns oder unter juleica.de! Die Seminare werden über den Landesjugendplan mit max. 14,20 € pro Tag vom Ministerium für Soziales und Integration
aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg bezuschusst.

Seid ihr verrückt?
Du willst ein ungewöhnliches und aufregendes Wo15.02 – 17.02.19
chenende erleben? Hast Lust mit Gleichaltrigen etwas
Schwarzwald
BDP-Aktive: 30 €
draußen in der Natur zu unternehmen? Dann pack
Externe: 50 €
deine Sachen und komm mit uns!
Wir schlagen unser Zeltlager in der um diese Jahreszeit meist wunderschön
verschneiten Weite des Hochschwarzwaldes auf und genießen ein ungewöhnliches Abenteuer. Wir kochen über dem Feuer, machen viele Gruppenspiele
im Schnee, bauen Schneeskulpturen und Iglus, kuscheln uns nach wilden
Schneeballschlachten ums Lagerfeuer, machen ausgedehnte Spaziergänge,
eine Nachtwanderung, und lüften unser gestresstes Hirn und unseren Körper
einfach mal vollkommen durch.
Damit das Wochenende auch bei klimatischen Extremen nicht schief geht,
steht uns eine Hütte mit sanitären Anlagen zur Verfügung, die in kalten
Nächten auch zum Schlafen gekapert werden darf.
Wir freuen uns auf dich, denn
Zelten mit vielen netten Leuten
macht auch im Winter riesig
Spaß. Du glaubst es nicht? Dann
probier‘s mal aus!

Ein Seminar-Wochenende zum Weiterdenken
Der Einﬂuss des Menschen auf die biologische,
01.03. – 03.03.19
geologische und atmosphärische Entwicklung der
JBS Bempﬂingen
BDP-Aktive: 30 €
Erde wird aktuell von Wissenschaftlern bereits als so
Externe: 50 €
gravierend beschrieben, dass er ein erdgeschichtliches
Zeitalter bestimmt, das Anthropozän – das Zeitalter der Menschheit. Leider
erscheint dieser Einﬂuss nicht positiv, sondern besteht vielmehr darin maßgebliche Ursache für zahlreiche negative Entwicklungen in der Welt zu sein.
Die Gründe für den negativen Einﬂuss des Menschen auf seine Umwelt lassen
sich über seine persönlichen, gesellschaftlichen, kulturellen und politischen
Verhaltensweisen beschreiben. Doch warum handelt der Mensch für sich und
in Gesellschaft so und nicht anders? Und sind überhaupt andere Formen
dieser Verhaltensweisen und eine andere Welt von Morgen vorstellbar? Um
uns dieser Frage zu nähern werden wir uns an diesem Wochenende reale und
ﬁktive gesellschaftliche Utopien anschauen und gemeinsam die Frage diskutieren, welche Bedeutung Utopien für die Entwicklung einer besseren Welt
haben können und welche
Rolle der Bildung des
Menschen in diesem
Zusammenhang zugeschrieben werden kann.

Bühne frei, Drei! Zwei! Eins! – Los!
Ein Anfänger-Wochenende zur Einführung in das
15.03. – 17.03.19
Impro- und Spontantheatergenre. Du kannst dich
JBS Bempﬂingen
BDP-Aktive: 0 €
hier ganz unkompliziert in der Gruppe spielerisch in
Externe: 60€
die einfachen Tricks und Kniffe des Theatersports
einarbeiten. Nach praktischen Übungen und Erläuterungen spielen wir viel
auf Zuruf und lassen unserer Fantasie freien Lauf. Macht nicht nur viel Spaß
und Laune, sondern ist auch eine super Ausbildung für Aktive mit GruppenleiterInnenfunktion. Die gelernten Übungen sind sehr gut auf jeder Kinderund Jugendfreizeit einsetzbar. Dieses Angebot sollte jedeR TeamerIn einmal
besucht haben!

Fortgeschrittenen-Lehrgang für Jugend-TeamerInnen
In diesem Seminar werden die auf den bisherigen
29.03. – 31.03.19
Jugendfreizeiten gewonnenen Leitungserfahrungen
JBS Bempﬂingen
BDP-Aktive: 0 €
gemeinsam reﬂektiert, um es den TeamerInnen zu
Externe: 50 €
ermöglichen, die in der Juleica-Grundausbildung
erlernten Kompetenzen weiter ausbauen und entwickeln zu können. So
können die nächsten Freizeiten noch gelassener angegangen, eigene Ideen
leichter in die Praxis umgesetzt und qualitativ noch hochwertigere Freizeiten
für die Jugendlichen gestaltet werden.Dem Erfahrungsaustausch und der
Diskussion über aufgetretene Fragen und Probleme auf den vergangenen
Freizeiten wird viel Raum gegeben. Ebenso wird auf Strategien im Umgang
mit schwierigen Jugendlichen,die Balance zwischen Programmangeboten
und Freiräumen, und die gelungene Zusammenarbeit im Team eingegangen
werden. Außerdem werden wir
gemeinsam überlegen, worin die
speziﬁsche Qualität unserer
Freizeitenarbeit besteht und wie
diese inhaltlich weiter gestärkt
werden kann.

Ein Grundlehrgang für Juleica-GruppenleiterInnen
Bei diesem Seminar werden wir uns
Termin 1: 12.04. – 16.04.19
gemeinsam mit den pädagogischen,
Termin 2: 29.05. – 02.06.19
rechtlichen, psychologischen und
Termin 3: 19.06. – 23.06.19
JBS Bempﬂingen
organisatorischen Fragen beschäfBDP-Aktive: 0 € | Externe: 95 €
tigen, die auf einer Jugendfreizeit
auftreten können: Wie geht man als TeamerIn mit Schwierigkeiten in der
Gruppe um, was bedeutet Aufsichtspﬂicht und Gruppendynamik, wie sieht
eine gelingende Teamarbeit aus, wie baue ich ein Zeltlager auf und was
sollte man besser nicht machen?
Natürlich ist auch viel Zeit
für eure Fragen vorgesehen, so dass ihr nach der
Schulung entspannt und
voller Vorfreude in eure
Freizeit starten könnt.
Dieser Lehrgang ist eine
Voraussetzung für alle
neuen JugendleiterInnen.

Teamerfahrungen gemeinsam nutzen – II

Kajak-AnfängerInnen-Kurs

Fortgeschrittenen-Lehrgang für Kinder-TeamerInnen
In diesem Seminar werden die auf den bisherigen
05.04. – 07.04.19
Kinderfreizeiten gewonnenen Leitungserfahrungen
JBS Bempﬂingen
BDP-Aktive: 0 €
gemeinsam reﬂektiert, um es TeamerInnen zu ermögExterne: 50 €
lichen, die in der Juleica-Grundausbildung erlernten
Kompetenzen weiter ausbauen und entwickeln zu können. So können die
nächsten Freizeiten noch gelassener angegangen, eigene Ideen leichter in
die Praxis umgesetzt und qualitativ noch hochwertigere Freizeiten für Kinder
gestaltet werden.
Als Gastreferent wird uns der Psychologe und Systemische Therapeut Ulrich
Gwinner über den Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern informieren und
ausgiebig auf die im Seminar geschilderten Problematiken auf den Freizeiten
sowie praxistaugliche Lösungsansätze eingehen.
Weitere Programmpunkte werden die Balance zwischen Programmangeboten und Freiräumen, die gelingende Zusammenarbeit im Team sowie die
gemeinsame Diskussion und
Weiterentwicklung unserer
Freizeitenarbeit für Kinder
sein. Dem Erfahrungsaustausch und der praxisbezogenen Diskussion soll dabei
viel Raum gegeben werden.

Ein Erlebnis-Seminar auf demw Neckar
Ein Wochenende für Kajakfreizeiten-TeamerInnen, GruppenleiterInnen und
alle, die Lust haben, sich in einer netten
03.05. – 05.05.19
Gruppe mal mit einem Kajak aufs Wasser zu
Neckar (Treffpunkt: Horb)
wagen und die Grundbegriffe des KajakBDP-Kajak-Aktive: 0 €
BDP-Aktive: 40 €
fahrens gemeinsam zu üben. Das ﬂießende
Externe: 60 €
Element kann ganz schön tückisch sein,
auch wenn der Neckar hier sehr gemütlich ﬂießt. Der Umgang mit einer
Kanugruppe auf dem Wasser will genauso gelernt sein wie der Umgang mit
kleineren Pannen und einem Kajakanhänger.
Wir fahren auf dem anfängergeeigneten und hier landschaftlich sehr schönen
Neckar zwischen Sulz und Rottenburg. Da wir auf einem Zeltplatz bei Horb
übernachten, haben wir
vom Gruppenzelt bis zur
Freizeitenküche das gesamte Freizeiten-Equipment
dabei, so dass man sich bei
voller Ferienstimmung zu
Wasser und zu Land optimal
auf die nächste Kajakfreizeit vorberweiten kann.

Wer ist der BDP?
Der BDP ist ein bunter, vielseitiger und frecher Jugendverband, der sich für
eine bessere und gerechtere Welt einsetzt. Oder, wenn es darum geht, kurz
und knackig das Kürzel BDP (Bund Deutscher PfadﬁnderInnen) zu erklären:
»Wir sind die alternativen Pfadﬁnder ohne Kluft!«.
Während sich das »Pfade ﬁnden« in den Anfängen des Verbandes nach dem
2. Weltkrieg vor allem auf die Natur beschränkte, gilt es heute, neue,
bessere Pfade für sich und andere in der Gesellschaft zu suchen, auszuprobieren und zu ﬁnden. Umweltschutz, Bildung für alle, Bekämpfung von
Armut, Gleichberechtigung und Engagement für Frieden sind dabei wichtige
Aspekte. Auch der Bewahrung von wichtigen sozialen Werten kommt eine
immer größere Bedeutung zu. Wo lernt man heute noch gemeinsames,
produktives und freudiges Miteinander und die Selbstorganisation eigener
Interessen? Um dies in und mit Gruppen umsetzen zu können, wollen wir
mit unseren Seminaren das nötige Know-how vermitteln.

So kannst du uns erreichen
BDP Baden-Württemberg e. V.
Grafenberger Str. 25 • 72658 Bempﬂingen
fon 07123 360 65 60 • fax 07123 360 65 66
info@bawue.bdp.org • www.bawue.bdp.org
Online-Anmeldung zu den Seminaren unter www.jugendseminare.org

Kochen für Gruppen
Vergnügungswochenende mit Pfannen, Gewürzen und leckeren Zutaten
Im Freundeskreis oder für die Familie zu
Termin 1: 01. – 03.03.2019
kochen ist für viele Leute kein Problem.
Termin 2: 26. – 28.04.2019
Der Bammel wächst häuﬁg mit der Größe
Termin 3: 24. – 26.05.2019
JBS Bempﬂingen
der Kochtöpfe und der zu versorgenden PerBDP-Aktive 0€
sonenzahl. In diesem Seminar geht es aber
Externe: 40 €
nicht nur um die gemeinsame Zubereitung
leckeren Essens, sondern auch um eine gesunde, umweltverträgliche und
soziale Koch-, Ess- und Genusskultur. Zudem werden wir uns unter anderem
auch mit Mengenkalkulation, Küchen- und Kochorganisation, Einkauf,
Hygiene, Dekoration, und dem richtigen Würzen beschäftigen.
Unsere Kochkurse
werden von freizeiterfahrenen Ehrenamtlichen organisiert und
durchgeführt, um dich
optimal auf den
Praxiseinsatz
vorzubereiten.

Erste Hilfe für GruppenleiterInnen
Auch wenn ihr es hoffentlich nie brauchen werdet
Als TeamerIn bei einer Kinder- oder
Termin 1: 02.03. – 03.03.19
Jugendfreizeit, beim Leiten einer GrupTermin 2: 27.04. – 28.04.19
pe, oder einfach so für den unfallträchTermin 3: 25.05. – 26.05.19
JBS Bempﬂingen
tigen Alltag – einen Erste-Hilfe-Kurs
BDP-Aktive: 0 € | Externe: 50 €
braucht man unbedingt! Als Jugendverband bieten wir für unsere LeiterInnen den neuen 9-stündigen Lehrgang für
die Juleica durch anerkannte Erste-Hilfe-ReferentInnen an. Der Abschluss
des Kurses wird mit einer ofﬁziellen Bescheinigung bestätigt. Natürlich
werden wir uns viel Zeit für praxisnahe Übungen der Erste-Hilfe-Maßnahmen
nehmen und insbesondere auf
die Notfälle und Besonderheiten
eingehen, die als JugendleiterIn
im Allgemeinen oder auf Freizeiten
auftreten können. Da geht man doch
einfach sicherer in seine nächste
Freizeit oder Jugendgruppe!

Jugendfreizeiten-Börse für 2020
Der nächste Sommer kommt bestimmt!
Die Jugendfreizeiten-TeamerInnenbörse ist der
11.10. – 13.10.19
zentrale Treffpunkt für diejenigen, die im Jahr
JBS Bempﬂingen
BDP-Aktive: 0 €
2020 eine Jugendfreizeit beim BDP teamen möchExterne: 0 €
ten. Das Wochenende beginnt mit einem geselligen Abend, an dem die Teams des letzten Jahres ihre Freizeit anhand toller
und lustiger Fotos vorstellen – so hat man auch als neue TeamerIn gleich
Gelegenheit die Freizeiten praxisnah kennenzulernen und neue Kontakte zu
knüpfen. Im Verlauf des Wochenendes wird es dann noch eine allgemeine
Einführung für alle Neueinsteiger, eine Evaluation unserer Aktivitäten für
bereits aktive TeamerInnen im laufenden Jahr und natürlich auch die eigentliche »Börse« geben.An dieser kannst du dich für deine Wunschfreizeit als
Teamer anmelden und nette Leute kennenlernen, mit denen du gemeinsam
diese Freizeit leiten kannst. Und
am Ende des Wochenendes weißt
du als neue TeamerIn, wohin
deine Reise mit uns im nächsten
Jahr gehen wird.

