Anmeldung Klimalotsen-Ausbildung (bitte vollständig
ausfüllen!)
Name:
……………………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………..

Alle Infos auf einen Blick:
Wann? Wo? 27.4.2019 Kiel
17.8.2019 Lübeck
14.9.2019 Elmshorn
9.11.2019 Hamburg
immer von 10:00 – 17:00 Uhr

…………………………………………………………………………………………..
Tel./Handy:………………………………………………………………………..
Email: …………………………………………………………………………………
Ich möchte an folgendem/n Termin/en teilnehmen:
O 27.4.19 O 17.8.19 O 14.9.19 O 9.11.19

Für wen?

Ernährungspräferenzen (veget./vegan/halal etc.)/ Allergien:
………………………………………………………………………………………….
Die gesamte Veranstaltung wird fotografisch/filmisch
begleitet. Die Teilnehmenden werden hiermit darauf
hingewiesen, dass die Veröffentlichung z.B. in Foren, Blogs,
sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram) etc. immer der
Zustimmung der abgebildeten Person bedarf.
Eine Nutzung der Bilder / Videos in Internetauftritten des
Jugendpfarramtes (z.B. http://jupfa.nordkirche.de;
www.klar-zur-wende.org) ohne Namensnennung oder in
Drucksachen des Jugendpfarramtes/ zu Jugendpfarramtseigenen Werbezwecken…
[ ] erlaube ich [ ] erlaube ich nicht [ ] erlaube ich
eingeschränkt:
_________________________________________
Bei unter 18-jährigen: Ich bestätige, dass mein Kind an der
Fahrt/Freizeit teilnehmen und sich nach Absprache mit dem/
der Gruppenleiter/in auch außerhalb des Geländes in einer
Kleingruppe von mindestens drei Jugendlichen frei bewegen
darf.
…………………………………………………………………………………………
(Datum; Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten)
Der Teilnahmebeitrag von 10 € pro Person und Seminartag
wird nach Eingang der Anmeldung in Rechnung gestellt.
Sende diese Anmeldung spätestens 14 Tage vor dem
jeweiligen Seminartermin an das Jugendpfarramt in der
Nordkirche.
………………………………………………………………………………………..
(Datum/ Unterschrift)

Jugendliche, die eine Juleica haben,
aktiv mit Jugendgruppen arbeiten
und maximal 25 Jahre alt sind.

Kosten?

Pro Seminartag 10€

Was noch?

Nimmst du an mind. zwei
Seminartagen teil, kannst du damit
deine Jugendleitercard verlängern
lassen! 

Infos?

Bekommst du bei Steffi Auer
(steffi.auer@jupfa.nordkirche.de)
und auf www.klar-zur-wende.org

KlimalotsenAusbildung

Anmeldung Anmelden kannst du dich ab sofort
bis spätestens zwei Wochen vor
dem jeweiligen Seminartermin mit
dem Anmeldeformular bei
Jennifer Stegelmann
Jugendpfarramt in der Nordkirche
Koppelsberg 5
24306 Plön
j.stegelmann@koppelsberg.de

des Jugendklimanetzwerkes

der Nordkirche

Du…
…interessierst dich für Umwelt, Klimaschutz
und Nachhaltigkeit?
…hast es satt darauf zu warten, dass andere
etwas unternehmen?
…möchtest diese Themen in deiner Jugendoder Konfigruppe einbringen oder Freizeiten
nachhaltiger gestalten?
…wolltest schon immer mal die Methoden der
KlimaSail-Törns selbst und an Land
durchführen?

Dann bist du bei der KlimalotsenAusbildung des Jugendklimanetzwerkes
genau richtig!

Diese Themen warten auf
dich:
27.4.19
Natur und Meer entdecken: Wir wollen dir
Methoden vorstellen, mit denen du und deine Gruppe die
Natur und vor allem das Meer entdecken und Umwelteinflüsse feststellen kannst.

17.8.19
Umgang

mit Ressourcen: An diesem Tag
beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Ressourcen
der Erde, ihren natürlichen Grenzen und mit den
Möglichkeiten, wie du diese schützen kannst.
14.9.19
Klimawandel und Gerechtigkeit: Methoden, die
den Klimawandel verständlich machen und Ideen zum
Umgang mit diesem Thema geben, sollen im Mittelpunkt
dieses Tages stehen.

9.11.19
Wie wollen wir leben?: Gemeinsam wollen wir uns
Gedanken dazu machen, was wir wirklich brauchen, um
glücklich und nachhaltig zu leben.

Du kannst selbst entscheiden, welche
Themenschwerpunkte dich interessieren.
Natürlich ist es auch möglich an allen vier
Tagen teilzunehmen.
Detaillierte Infos zu den Veranstaltungsstätten
folgen nach der Anmeldung.

Wir wollen…
 gemeinsam die Methoden aus dem
„Klar zu Wende“ Methodenhandbuch
kennenlernen und ausprobieren
 dir Methoden zu den Themen Umwelt,
Klimaschutz und Nachhaltigkeit zeigen
 mit dir überlegen wie du diese Themen
in deine Jugendarbeit einbringen kannst
 tolle Seminartage mit Spaß und Action
erleben
 dir eine spannende Fortbildung
anbieten, mit der du deine Juleica
verlängern lassen kannst

