Was die FaJu Ihrer Kirchgemeinde ausserdem noch bietet
• Beratung und Begleitung
In allen Fragen rund um die Kinder- und Jugendarbeit stehen wir Ihrer Kirchgemeinde gerne zur Verfügung oder begleiten einzelne Projekte oder Mitarbeitende.
• Kurse und Impulsveranstaltungen
Für Jugendliche ab 16 Jahren, Jugendarbeitende, PfarrerInnen sowie Interessierte aus den Kirchgemeinden bieten wir nebst dem jährlichen LeiterAusbildungskurs regelmässige Impulsveranstaltungen an.
• Vermittlung von Freiwilligen
Durch unsere Leiter-Ausbildungskurse bestehen zahlreiche Kontakte zu Jugendlichen, die bei Bedarf an Ihre Kirchgemeinde weitervermittelt werden
können.
• Materialverleih
Innen- und Aussenspiele, Apotheken, Bastelmaterial und vieles mehr.... Für
alle Kirchgemeinden ist die Ausleihe gratis. Sie finden die Bestellformulare
unter www.faju.ch / Downloads.
• Ferienlager
Für alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig von Konfession und Herkunft,
bieten wir jährlich Sommer- und Winterlager für verschiedene Altersstufen
an. Kirchgemeinden haben auch die Möglichkeit, ihr Lager kantonal in unserem Prospekt auszuschreiben.
• Individuelle Angebote
Gerne gehen wir auf Ihre Wünsche ein und kommen mit einem individuellen
Angebot (z.B. Workshop «Neue Medien») in Ihre Kirchgemeinde.

Mit Kindern und Jugendlichen
auf dem Weg
– ein Weiterbildungs(halb)tag

è Weitere Modulangebote für Kirchgemeinden:
• Waldtag (Flyer auf www.faju.ch)
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Unterwegs mit Kindern und Jugendlichen
– Ein Weiterbildungs(halb)tag

Angebot

Ein Angebot der Fachstelle für Jugendarbeit der reformierten Kirche Baselland (FaJu) für kleine und grössere Teams, die als Freiwillige in der Kinderund Jugendarbeit der Kirchgmeinde tätig sind.

• Kommunikationsverhalten und Feedback (B)
Wie wirke ich, wenn ich vor der Gruppe stehe? Was ist bei schwierigen
Gesprächen zu beachten? Was kommt an, wen ich spreche? Theoretische
Inputs und praktische Übungen.

Kinder- und Jugendarbeit in den Kirchgemeinden funktioniert nur, weil die
Angebote ganz oder teilweise von zahlreichen freiwilligen Mitarbeitenden
getragen werden. Es ist schön zu sehen, welch vielfältige Angebote und
Aktivitäten durch diese Arbeit im ganzen Kanton ermöglicht werden.

• Andachten vorbereiten und durchführen (A)
Eine Viertelstunde als Einstieg oder ein ganzer Gottesdienst? Meistens einfacher, als man meint! Etwas Theorie, eine Sammlung von Ideen – und zum
Abschluss eine gemeinsame Feier.

Mit unserem Angebot möchten wir diese Arbeit in einer Form unterstützen, für die im Alltag oft zu wenig Zeit bleibt: Die Weiterbildung des Teams.
Die Workshops richten sich an Mitarbeitende, Leiterinnen, Hilfsleiter und
Helferinnen aus den Kirchgemeinden, die sich gemeinsam fortbilden und
weiterentwickeln möchten.

• Geländespiele vorbereiten und durchführen (A/B)
Ein richtig tolles Geländespiel mit einer guten «Story» zieht alle hinein – Inputs und Ideen und bei Bedarf eine praktische Übung!

Wir führen diese Tage jeweils vor Ort in Absprache und Zusammenarbeit mit
den Verantwortlichen in den Kirchgemeinden durch.
Unser Angebot hat je nach Schwerpunkt das Ziel, soziale Kompetenzen zu
stärken, Wissen zu vertiefen, die Zusammenarbeit in den Teams zu festigen
oder ein konkretes Thema zu erarbeiten. Auf jeden Fall soll der (Halb)tag
allen ein tolles Gruppenerlebnis bieten und die Motivation aufrechterhalten!
Nebenstehend finden Sie die verschiedenen Workshops unseres Angebotes. Diese können beliebig zusammengestellt oder in Absprache mit uns
den individuellen Wünschen angepasst werden.
Das ganze Angebot ist kostenlos. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihrer Eingänge berücksichtigt. Anmelden können sie sich direkt unter
www.faju.ch. Für Fragen wenden Sie sich an uns! Wir freuen uns auf Sie!

• Brenzlige Situationen mit Kindern und Jugendlichen (A)
Wer kennt sie nicht, die Situationen, die einem schwierige Entscheidungen
abfordern oder gar an den Rand bringen? Eine Auseinandersetzung mit typischen Fällen und möglichen Reaktionen.
• Fallschirm-, Hosensack- und andere Spielideen (A)
Zur Auflockerung, aber auch zur Erweiterung des eigenen Repertoires: Bewährtes auffrischen und Neues kennenlernen.
• LeiterIn sein – was heisst das? (A)
Der Schritt vom Teilnehmenden zum Leitenden bedeutet vor allem einen
Rollenwechsel: Auseinandersetzung mit Rolle, Rechten und Pflichten.
• Wer bin ich? Die eigene Persönlichkeit als Grundlage des Leitungsstils (A/B)
Anhand eines Persönlichkeitsprofils erfahren wir einiges über uns selber und
setzten uns mit den Auswirkungen auf unseren Leitungsstil auseinander.
• Erste Hilfe-Parcours (A)
Wer als LeiterIn tätig ist, sollte Kenntnisse in erster Hilfe haben. Ein Postenlauf mit Theorie und Praxis – zum Auffrischen oder Kennenlernen.

Fachstelle für Jugendarbeit
Reformierte Kirche Baselland

• Von der Idee zum fertigen Wochenplan (A/B)
Besteht bereits die Idee zu einem (Tages)lager? Wir unterstützen in der Ausarbeitung und helfen, dass nichts vergessen geht.

Barbara Strassmann 			

Die einzelnen Elemente können individuell zu einem halben oder ganzen
Tag zusammengestellt oder nach Absprache auf die Bedürfnisse angepasst
werden. Die mit (A) bezeichneten Elemente dauern ca. 2 Stunden, die mit
(B) bezeichneten ca. 3 bis 4 Stunden.

Martin Madörin
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