
14.10. bis 18.10.2019
in Oer-Erkenschwick AEM Ausbildung

Ehrenam
tlicher

M
itarbeiter/innen

02331-34920-11
info@ev-jugend-hagen.de
www.juenger-kirchenkreishagen.de

Dödterstr. 10
58095 Hagen

Datenschutzerklärung
 Bitte ankreuzen und unterschreiben!

Ich bin damit einverstanden, dass …
... meine personenbezogenen Daten für die Organisation und Durchführung 
der Maßnahme elektronisch gespeichert und verarbeitet werden.
q ja q nein

Ich bin damit einverstanden, dass …
... meine Daten auch nach der Maßnahme gespeichert bleiben, damit ich 
über Aktivitäten der Ev. Jugend im Kirchenkreis informiert werden kann. 
q	ja	 q	nein

Ich bin damit einverstanden, dass …
... offizielle Fotos, die von mir bei der AEM 2019 gemacht werden, zur 
Dokumentation in Printmedien, im Internet und im Social Media veröffentlicht 
und für Zwecke der Ev. Jugend von Westfalen genutzt werden.
q	ja	 q	nein

Ich weiß, dass ich jederzeit die von mir gespeicherten Daten einsehen und 
deren Löschung beantragen kann, sofern gesetzliche Aufbewahrungsfristen 
dem nicht entgegen  stehen.

Die Ev. Jugend im Kirchenkreis Hagen gibt ohne Einverständnis oder 
Rechtsgrund keine Daten an Dritte weiter, es sei denn dies ist aufgrund 
vertraglicher Verpflichtungen zur Durchführung der Maßnahme zwingend 
notwendig. 

2. Unterschrift (Teilnehmer*in und Erziehungsberechtigte)



Entdecke neue Welten, mach‘ sie dir zu Eigen und verändere sie. Erlebe 
mit uns das „Abenteuer“ AEM und lass dich von uns zur ehrenamtlichen 

Jugendleiter*in qualifizieren. 

„Unentdecktes Land“ 
Ankunft an der Küste und Start der Besiedlung

Inhalt: Ich und meine Mitstreiter und die Gemeinden ...

Im GRUNDKURS betrittst du mit uns „unentdecktes Land“: Du erfährst wie 
du Spiele erklärst, eine Gruppe motivierst, coole Programme entwickelst, 

spannende Geschichten erzählst u.v.m.

„Die Neue Welt“ 
Unerwartete Wendung und Entwicklung einer Sprache

Inhalt: Kommunikation und Stresssituationen ...

Der AUFBAUKURS lässt dich mit deiner bisherigen Erfahrung „neue 
Welten“ entdecken, bringt dich weiter im Blick auf Kommunikation und 

Spiritualität und gibt dir Methoden und Ideen für Konflikte und schwierige 
Situationen.

„Dr. Volker Racho“ 
Methoden, die nach vorne gehen

Du denkst, du hättest alles schon erlebt? 

In der Dr. Rachos Praxis VERTIEFUNGSKURS gehen wir einen Schritt 
weiter: Kurze Wartezeiten, kompetente Behandlung und modernste 

Methoden bringen garantierte Langzeitwirkung. Absolut anmelde- und 
einschreibungspflichtig. 

Auf der AEM wirst du viel erleben! Gemeinsam mit anderen – Newcomern 
und alten Hasen – brichst du auf, die Welt zu verändern, in Gottes Sinn 

mitzugestalten und selbst ein*e Andere*r zu werden, denn das Engagement 
als ehrenamtlich Mitarbeitende*r macht fit, kreativ, reich und fröhlich! 

Du gewinnst für die Mitarbeit in Gruppen, Angeboten, Freizeiten und 
Projekten – und für dich selbst!

Brich auf ins Abenteuer! Melde dich schnell an, denn die Zahl der Plätze 
ist begrenzt. Anmeldeschluss ist der 19. September 2019.

Wir freuen uns auf dich!

ANNO 2019  
Aufbruch ins Abenteuer!

(Bitte vollständig ausfüllen und schnell bei Deiner Jugendreferentin 
oder Deinem Jugendreferenten abgeben!)

Teilnehmer*in:
Nachname  Vorname Geb.-Datum

Erziehungsberechtigte:
Nachname  Vorname

Straße

Postleitzahl Ort

Kirchengemeinde/Jugendzentrum

Tel.:

E-Mail

Meine Anmeldedaten:

AEM
AEM 2019 - Ausbildung Ehrenamtlicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: 

Grundkurse  - für alle, die neu starten.
Aufbaukurse - für alle, die den Grundkurs schon gemacht haben.
Vertiefungskurs für alle, die beide Kurse schon gemacht haben.
Die Kosten von 80 € werden von den meisten Gemeinden übernommen (frage deine*n Jugendreferent*in). 
Die Hin- und Rückfahrt wird von uns organisiert.

Ich melde mich zu folgendem Kurs verbindlich an (bitte ankreuzen):

q 14. – 18. Oktober 2019: Grundkurs für Teamer
q  14. – 18. Oktober 2019: Aufbaukurs für Teamer
q   14. – 18. Oktober 2019: Vertiefungskurs für Teamer

Datum:

                                      Unterschrift Teilnehmer/-in    1. Unterschrift Erziehungsberechtigte/-r

%

Bitte auch die Datenschutzerklärung auf der Rückseite unterschreiben!


