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Ausbildung zum/zur JugendleiterIn
 

Die Ausbildung zum/zur JugendleiterIn wird in einer Kooperation des Kreishauses der Jugendarbeit 
und der VHS angeboten und enthält Themen, die Kenntnisse in Grundlagen und Methoden der 
Jugendarbeit vermitteln. Zielgruppen für diese Ausbildung sind ehrenamtliche MitarbeiterInnen in 
der Jugendarbeit, sowie FSJlerInnen.

Juleica - was ist denn das?
Juleica heißt die JugendleiterInnencard. Zum Erwerb einer Juleica benötigt ihr insgesamt 40 Juleica- 
punkte, die ihr innerhalb von 2 Jahren sammeln könnt.

Was bringt euch die Juleica?
Mit der Juleica wird bestätigt, dass ihr in der Lage seid, Jugendliche anzuleiten, sie zu begleiten, 
eine Jugendgruppe nach außen vertreten und dabei verantwortungsvoll handeln könnt. Außerdem 
dient die Juleica als Qualifizierungsausweis für Bewerbungen, bei Materialbeschaffung sowie bei 
Anträgen auf Sonderurlaub!
Mit einer Juleica sind aber auch Vergünstigungen verbunden: eine Bahncard- Ermäßigung, ermäßigter  
Eintritt in Freibäder, Kinos, Museen und sonstigen Freizeitangeboten!

Und wie bekommt ihr die Juleica?
. Ihr müsst das 16. Lebensjahr vollendet haben
. Ihr habt 40 Juleicapoints zusammen und bringt den Nachweis über einen 1-tägigen Erste- 
 Hilfe-Kurs (8 UE) 
. Ihr müsst ehrenamtlich tätig sein

Nähere Infos gibt es im
Kreishaus der Jugendarbeit . Marktstr. 48-50 . 71522 Backnang,
Tel. 07191 9079-216 . Fax: 07191 9079-229
oder unter www.jugendarbeit-rm.de oder unter  www.juleica.de

Anmeldung
Kosten: 50 Euro  (die Bausteine können nur komplett gebucht werden)
schriftliche Anmeldung
bis: 30.03.2013  (erst gültig ab Überweisungseingang!)
per Mail an: info@jugendarbeit-rm.de
per Post an: Kreishaus der Jugendarbeit . Helga Lenz . Marktstr. 48-50 . 71522 Backnang
Die Anmeldung muss folgende Daten enthalten:
Vorname . Name . m/w . Geb.-Datum . Anschrift . Mail-Adresse . Telefonnummer
Ihr müsst Euch unbedingt schriftlich anmelden!!!

Termine
Sa 13.04. 09:00-18:00h Treffpunkt44 Sa 20.04. 09:00-18:00h Treffpunkt44
Di 23.04. 18:00-21:00h Feuerwehrgerätehaus Sa 08.06. 09:00-18:00h Treffpunkt44
Di 11.06. 18:00-21:00h Feuerwehrgerätehaus Sa 15.06. 09:00-18:00h Treffpunkt44
Di 18.06. 18:00-20:00h Kreishaus der Jugendarbeit . Alle Termine finden in Backnang statt

Themen
Entwicklungsphasen einer Gruppe, Führung und Leitung, Konfliktmanagement, Finanzen, 
Gruppenspiele für drinnen und draußen, Interkulturelle Kompetenzen, Öffentlichkeitsarbeit,  
Werte vermitteln – Urteilen lernen, Recht und Haftung, (Rechts)Extremismus, und und und

Teilnahmegebühr bitte auf folgendes Konto überweisen:
Kreisjugendring Rems-Murr e.V.
Kreissparkasse Waiblingen . BLZ 60250010 . Kontonummer 5720
Verwendungszweck: Juleica-Schulung Vorname Nachname 

Die Anmeldung ist erst nach Eingang der Gebühren gültig!

Erlebnisfreizeit 
mit dem Part-
nerlandkreis 
Meißen

Erlebnisfreizeit 
mit dem Part-
nerlandkreis 
Meißen

Wie in den letzten Jahren findet auch im Jahr 2013 wieder eine 
Freizeit mit Jugendlichen aus dem Rems-Murr-Kreis und aus dem 
Partnerlandkreis Meißen (Sachsen) statt.

Dieses Jahr geht es wieder nach Geising in den Freizeittreff Hütten-
teich. Geising liegt im idyllischen Erdbachtal des Osterzgebirges. Auf 
der Freizeit treffen sich 15 Jugendliche aus dem Rems-Murr-Kreis mit 

15 Jugendlichen aus dem Partnerlandkreis Meißen und verbringen 
zusammen 10 Tage in dieser romantischen und malerischen Location 

direkt am Naturbad Hüttenteich..
Wer in einem der letzten Jahre schon dabei war weiß, dass es ein  
besonderes Erlebnis ist, mit Jugendlichen aus einem anderen Teil 

Deutschlands eine schöne Zeit zu verbringen, Freundschaften zu knüpfen 
und Spaß zu haben.
Badetage, Rodelbahn, Shopping, Städtetouren, Burgbesichtigungen, 

Übernachtungen im Freien, Nachtwanderungen, Wellness und Workshops 
in jeglicher Art und Weise warten schon auf euch!! 
Damit das MitarbeiterInnenteam ein kreatives, sportliches, abenteuer-

liches, lustiges, ruhiges, gemütliches und aufregendes Programm in Eurem 
Sinne gestalten kann, wollen wir uns auch in diesem Jahr wieder vor der 
Freizeit mit Euch treffen, um die Freizeit mit Euch zusammen zu planen. 

Wie gewohnt werden wir uns selber bekochen, was bestimmt viel Spaß und 
interessante, kulinarische Kreationen bedeutet.
Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt einen ganz besonderen Urlaub zu erleben, 

nette Leute kennen zu lernen und viele schöne Erinnerungen mitzunehmen,  
dann meldet euch bei uns an! Wir freuen uns auf euch! 

Termin: 04.08.2013-13.08.2013 . Alter: 12-15 Jahre . Preis: 150 €

JULEICAJULEICA

Noch mehr Freizeiten...? Jetzt online 
durchstöbern, buchen und genießen!

WWW.FREIZEITEN-RM.DE

Infos zur Anmeldung
Beta Ehm . Tel: 07191 9079-213 . E-Mail: beta.ehm@jugendarbeit-rm.de

Tourguide & AKF
Alexander Vetter . Tel: 07191 9079-205 . E-Mail: alexander.vetter@jugendarbeit-rm.de

*Familien mit niedrigem Einkommen haben die Möglichkeit, einen Antrag auf
Ermäßigung zu stellen. Für jedes zweite und weitere Kind wird der Teilnehmer-
betrag (der günstigeren Freizeit) um 30% reduziert.

Unsere Freizeiten möchten die Rahmenbedingungen für die Teilhabe von Menschen mit 
körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen schaffen

kreishaus der jugendarbeit rems-murr
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Hiermit melde ich mich (meine Tochter / meinen Sohn) verbindlich an.

Wichtige Informationen

Ernährung .....................................................................VegetarierIn  Halal 

SchwimmerIn .............................................................................  Ja  Nein 

Werden wichtige Medikamente benötigt? ......................................  Ja  Nein 

     Falls ja: Welche?  ..............................................................................................

Allergien / Krankheiten  ..........................................................................................

Sonstiges  ..............................................................................................................

Ich stelle einen Antrag auf Ermäßigung 
aus Einkommensgründen ............................................................  Ja  Nein 

Folgende Geschwisterkinder nehmen auch an KJR-Freizeiten teil:

.............................................................................................................................

Urlaubanschrift der Eltern oder Anschrift sonstiger Verantwortlicher:

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Anschrift des Hausarztes:

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Ich erteile der Freizeitleitung die Vollmacht, zu einer dringend notwendigen Operation 
die Einwilligung zu geben, falls kein Elternteil erreichbar ist. Ich habe die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gelesen und zur Kenntnis genommen. Ich bin mit einer möglichen 
Veröffentlichung eines Fotos von mir (meinen Kindern) einverstanden

.............................................................................................................................
Ort, Datum

.............................................................................................................................
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Hast Du Lust, Dir in den Ferien – zusammen mit weiteren 21 jungen Leuten – den 
Meerwind um die Nase wehen zu lassen und erste Erfahrungen mit der Kunst des 
Segelns auf einem Klippper zu machen?
Wir, sechs erfahrene Teamer, nehmen Dich mit auf einen unvergesslichen Segeltrip 
in Holland. Mit dem Bus fahren wir nach Harlingen, um dort gemeinsam an Bord der 
„Frans Hojus“ zu gehen, einem 32 m langen 2-Master.
Fünf Tage lang werden wir die Fahrt auf dem Ijssel- und Wattenmeer genießen und 
uns von Skipper und Maat das Segeln beibringen lassen.
Wir laufen verschiedene Hafenorte an, wo wir jeden Abend zum Übernachten anlegen, 
unsere Vorräte auffüllen, die Städte unsicher machen, mal eine Disco besuchen oder 
einfach gemeinsam am Strand sitzen.
Wir werden auch einige Inseln vor der friesischen Küste anlaufen, auf denen wir faulenzen,  
am Strand entlang reiten oder auch Volleyball- und Soccer-Turniere starten können.
Während des Segeltörns hast Du auch die Möglichkeit, an einem Freizeitvideo mitzuwirken  
und Deiner Kreativität freien Lauf zu lassen.
Zusätzlich gibt es noch einen Wellnesstag, die Möglichkeit zu angeln  - oder den Anker 
zu werfen, so dass wir direkt vom Schiff ins Meer springen können.
Die letzten drei Tage werden wir auf einem Zeltplatz auf dem Festland Hollands verbringen.  
Dort kannst Du in der nahe gelegenen Stadt in Ruhe bummeln oder shoppen gehen. 
Wir bieten Dir außerdem die Möglichkeit, eine Diamantenschleiferei zu besichtigen, über 
einen Flohmarkt zu stöbern oder einen Blumenmarkt zu besichtigen.
Wir freuen uns auf eine spannende Zeit und viel Spaß mit Euch! 

Termin: 28.07.2013-04.08.2013 . Alter: 14-17 Jahre . Preis: 430 €

fahrrad fahren an 
Jagst und Kocher
fahrrad fahren an 
Jagst und Kocher

Mit dem Fahrrad gemütlich auf dem wunderschönen Kocher-Jagst- 
Radweg durch idylische Landstriche fahren. Abends auf dem Campingplatz  

noch zusammensitzen und den Tag ausklingen lassen. 
Wenn Du darauf Lust hast, dann komm mit. Wir werden nicht nur die Gegend 
mit dem Fahrrad erkunden, sondern auch mal einen Tag Pause machen, eine 

kleine Kanutour dazwischen schieben oder einfach nur gemütlich in der Sonne 
liegen. Die geplanten Strecken sind auch für Anfänger sehr gut geeignet.
Bevor wir starten werden wir gemeinsam Eure Fahrräder durchchecken, damit 

sie die Reise auch gut überstehen.

Termin: 18.05.2013 bis 26.05.2013 . Alter: 14-18 Jahre . Preis: 170 €

11 tage Mönchhof 
mit Suchtfaktor
11 tage Mönchhof 
mit Suchtfaktor
Ihr wollt Spannung, Spiel,Sport und Spaß und das 11 Tage lang? Dann seid 

ihr bei uns genau richtig. Tagsüber kannst du deinen Hobbys nachgehen und 
auch ganz neue entdecken: Fußball spielen, Basteln, Singen, Juggern und 
vieles mehr oder auch gemütlich in der Sonne auf der Wiese liegen, Bravos 
lesen und relaxen. Dich erwarten außerdem tolle Ausflüge, ein richtig cooles 
Abendprogramm wie zum Beispiel eine Disco, ein Kinoabend und ein schauriges 
Gruselhaus. Mehr wollen wir erst einmal noch nicht verraten, es ist auf jeden Fall 
für alle etwas dabei!
Na, hast du Lust? Sei dabei und du wirst eine unvergessliche Zeit mit netten 
Leuten, abwechslungsreichen Tagen und sehr viel Action erleben.

Termin: 29.07.2013 bis 08.08.2013 . Alter: 8-14 Jahre . Preis: 300 €

Kanufreizeit 2013Kanufreizeit 2013
Willst du richtig nass werden? Dann pack die Badehose ein und los geht’s! Auf der 
Donau wollen wir mit euch ein paar actiongeladene Tage verbringen. Mit dem Kanu 
geht es von Munderkingen aus Richtung Ulm und darüber hinaus. Denn die Donau 
hat viel zu bieten:
Malerische Landschaften, die zum verweilen und baden einladen sowie zahlreiche 
Tiere, die aus nächster Nähe beobachtet werden können und uns vielleicht sogar ein 
Stück folgen werden. Gemeinsam werden wir die Donau entlag paddeln und immer 
wieder an neuen Orten campieren. Für schwindelfreie geht‘s aufs Ulmer Münster, zur 
Spitze der höchsten Kirche der Welt und wer noch nicht genug hat kann sich beim 
Wasserskifahren auspowern. 
Übernachten werden wir in Zelten. Dabei dürfen gemütliche Lagerfeuer-Abende natürlich 
nicht fehlen. Wenn du Lust hast gemeinsam mit uns acht spannende und erlebnisreiche 
Tage in und an der Donau zu verbringen, dann geh mit uns paddeln.
Wir, das Kanuteam, freuen uns auf dich. 

Termin: 31.08.2013-06.09.2013 . Alter: 13-15 Jahre . Preis: 270 €

Schiff ahoi , Leinen 
los, wir kommen !!!
Schiff ahoi , Leinen 
los, wir kommen !!! Music-CampMusic-Camp

Egal ob Rap, Jazz oder Klassik – Wir machen Musik!
Wir jammen, rocken und chillen 6 Tage lang im Freizeitheim in  
Mettelberg.
Du interessierst dich für Musik? Du singst gerne oder spielst gerne auf einem 
Instrument? Wolltest du schon immer bei einer Band mitspielen? Dann 
komm doch in den Sommerferien zu uns!
Wir sorgen mit deiner Mithilfe dafür, dass du 6 Tage Spaß, Musik und Un-
terhaltung hast. In dem Freizeithaus in Mettelberg werden wir mit musik-
begeisterten Teilnehmern eine interessante und witzige Freizeit auf die Beine 
stellen und alle die sich gerne mit Musik beschäftigen oder dies schon immer 
tun wollten sind herzlich eingeladen.

Termin: 02.09.2013-07.09.2013 . Alter: 10-14 Jahre . Preis: 95 €


