
Ü b r i g e n s : 
Einigen ist es vielleicht schon aufgefallen. Im Herbst 1998 fand ein Kinder-
und Jugendgruppenleiterkurs statt. A n elf Abenden und einem Wochenende 
lernten Jugendliche aus unserer Gemeinde etwas über Pädagogik, Rechte und 
Pflichten Viele von Ihnen werden in Zukunft die Kinder- und Jugendarbeit 
der Gemeinde aktiv mit gestalten, entweder bei Projekten, Gememdefesten, 
Jugendgottesdiensten oder aber auch als Betreuerinnen von Kindergruppen 
oder Freizeiten. Zwei der Teilnehmerinnen schneben einen Artikel über diese 
Helferschulung: Manfred Näthke 

Jugendleiterseminar 
Der Anfang unserer Karriere war ein großer, grüner Zettel, der im Ju
gendraum hing. Ahnungslos trugen wir uns in den vielversprechenden Zettel 
mit der Aufschrift "Jugendgruppenleiterkurs" ein und merkten erst einige 
Wochen später, am 04.August, was dieser Eintrag fiir Auswirkungen hatte: 
Jeden Freitag, von 17.30 bis 19.00Uhr trafen wir uns, d.h.: 14 Jugendhche 
zwischen 14 und 18 Jahren, und diskutierten heftig in einer großen Runde 
über Themen wie: 
Was sind Gruppen; die Phasen, die die Gruppe durchschreitet (z B : die 
M A C H T - K A M P F - P H A S E . . . ! ) ; Führungsstile des Leiters u.v.a. 
Meist setzten wir die Diskussion noch heftiger m Kleingruppen fort und be
sprachen nachher gemeinsam die Ergebnisse. 
Der Höhepunkt des Seminars war das gemeinsame Wochenende in Berg, vom 
20.-22. November. Dort lernten wir nicht nur die Rechte und die Verantwor
tung eines Betreuers kennen, sondern auch in kalten Räumen bei einer Außen
temperatur von - 1 0 ° C zu übernachten. So wurde das Wochenende anstren
gend, aber lehrreich. Die Abende waren dagegen sehr erholsam, da die von 
uns vorbereiteten Gemeinschaftsspiele viel Spaß machten und die Gruppe 
zusammen brachten. Das gesamte Wochenende, das aus angehenden Grup
penleitern eine "richtige Gruppe machte. 
A m 11 Dezember war das Abschlußtreffen, wo wir zum vorläufig letzten mal 
diskutierten und zum Schluß eine Auswertung machten. Außerdem bekamen 
wir endlich den Beleg für unsere angehende 'Karriere" als Gruppenleiter; die 
Bescheinigung unserer Teilnahme am Seminar. 
Wer weiß, vielleicht lernen sie uns j a mal als Betreuerin kennen ... 

Maike Schulze und Claudia Kleinhans 

E s sind noch einige P lä tze für die Sommerfreizeit 1999 frei ^ 

für Kinder von 7 - 1 2 Jahren nach Borgwedel (Ostsee) / ^ ^ ^ ^ 
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