
Auf einen Blick 

Die Juleica-Schulung … 

 … kostet 55 € für Falken und 75 € für Nicht-Falken. Und dann  

    kommen noch 35 € für den Erste-Hilfe-Schein hinzu -  

    diesen werden wir vor Ort machen. (Zu viel Geld für Dich?  

    Sprich uns bitte an! Vielleicht können wir da etwas regeln.). 

 ... ist für Jugendliche ab 15 Jahren (Beantragung ab 16  

    Jahren). 

 ... beginnt am Montag, 8. April 2019. 

 ... endet am Sonntag, 14. April 2019. 

 ... findet im Haus Seeblick in Brodten bei Lübeck statt. 

Alle weiteren Informationen rund um die Schulung erhältst Du nach 

Deiner Anmeldung. 

 

  

JuLeiCa Ausbildung bei den Falken 

 
 

Jugendleiter*innen-Grundkurs vom 8. - 14. April 2019 
 
 

Lust auf Gruppenarbeit? – Die Falken machen dich fit 

für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

Die Falken Schleswig-Holstein bieten wieder eine Schulung zur*m 

Jugendgruppenleiter*in an. In unserem Kurs kannst Du lernen, 

erfahren und erproben, zum Beispiel… 

 … was Rollenverständnis, Ziele und Aufgaben in der  

    Gruppenarbeit sind. 

 … welche Methoden es in der Arbeit mit Kindern und  

    Jugendlichen gibt. 

 … was die Rechte, Pflichten und Verantwortung der  

    Gruppenhelfer*innen sind. 

 … die Gruppe anzuleiten ohne sie zu bevormunden. 

 … dass Gruppenarbeit eine spannende Sache ist. 

 … wie Aktivitäten geplant werden. 

Egal, ob Du bei den Falken schon aktiv bist, es noch vor hast oder 

bei einem anderen Verband tätig bist, wir wollen Dir helfen, dass Du 

dich in deiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sicher und wohl 

fühlst. Die Ausbildung zur*m Jugendleiter*in (JuLeiCa) ist deutsch-

landweit anerkannt. 

 



 
 
 
 

Unsere Unterkunft: „Jugendhaus Seeblick“ 

Das „Jugendhaus Seeblick“ liegt mitten im wunderschönen Natur-
schutzgebiet „Brodtener Ufer“ zwischen Travemünde und Timmen-

dorfer Strand. Die Anreise kann sowohl mit Bus und Bahn bewältigt 

werden als auch mit dem PKW. 

Unsere Verpflegung: Gemeinsam wird’s lecker 
Wenn Kinder- und Jugendgruppen auf Reisen sind, dann ist Essen 

ein wichtiger Bestandteil. Wenn das Essen nicht schmeckt oder die 

Menge nicht ausreicht, ist die Stimmung schnell am Boden. Daher 

kochen wir gemeinsam, sprechen über zu kalkulierende Mengen und 

ausgewogene Ernährung. 

Freundschaft heißt: Helfen können! 

Um die Juleica beantragen zu können, wird ein Erste-Hilfe-Kurs be-

nötigt. Wir machen diesen im Rahmen unserer Schulung gleich mit. 

Wer sind die Falken? 

Die Falken sind ein freiwilliger Zusammenschluss von Kindern und 

Jugendlichen. Wir organisieren Gruppenarbeit, Ferienfreizeiten, 

politische Seminare und Aktionen. Bei uns verbringen Kinder und 

Jugendliche ihre Freizeit und machen gemeinsam mit anderen Politik 

für sich selbst. Politik hat etwas mit uns zu tun, mit unseren 

Interessen und Bedürfnissen. Wir wehren uns gegen Bevormundung, 

Intoleranz und gegen menschenverachtende Parolen und Politik.  
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