Hallo DU,

DEIN Kurs

DEINE Feier

ein neuer, aufregender Lebensabschnitt steht vor dir.
Du fühlst dich nicht mehr als Kind?! Aber als
Erwachsener wirst du auch noch nicht betrachtet?!
Du bist im Übergang vom Kind zum Erwachsenen –
du bist jugendlich.
Diese Zeit ist mit vielen Veränderungen verbunden,
es kommen neue Herausforderungen auf dich zu,
an denen du wachsen wirst. Du willst eigene Wege
gehen und dich allmählich vom Elternhaus lösen.
Um diesen Weg zu gehen, finde deine eigene Frequenz .
Mit dem Angebot „meineJugendfeier“ wollen wir mit
dir über vielfältige Themen sprechen. Du hast Fragen
und Themen die dich bewegen? Dann bring sie
gern mit und lass uns gemeinsam darüber sprechen,
nachdenken und nachgehen. Außerdem wollen wir
Spaß haben an Themen, Ausflügen oder auch Freizeitangeboten, vor allem aber an der Gemeinschaft.
Die Jugendfeier wollen wir gemeinsam mit dir und
der Gruppe vorbereiten und feiern. Sie bildet den
Startpunkt für deinen Übergang und wird ihn für alle
deutlich machen.

Der Kurs erstreckt sich auf ca. 10 Kurseinheiten, die abwechselnd
wochentags und am Wochenende stattfinden. Wir arbeiten an
verschiedenen Themen, bei denen uns wichtig ist, dass sie deinen
Interessen entsprechen. Aus diesem Grund bestimmt ihr
Jugendlichen die Themen mit, könnt sie selbst vorschlagen oder
auswählen.

Die Feier bildet den Abschluss des Kurses und den Höhepunkt.
Wir gestalten und entwickeln sie gemeinsam. Sie findet in einem
festlichen Rahmen statt. Bewährte Elemente sind ein Empfang,
Musik, Festansprache, Projektvorstellung, Ritus, Worte durch die
Jugendlichen an ihre Umwelt, Sektanstoßen, Luftballonaktion,
gemeinsames Kaffeetrinken/Essen.

Wir sind überzeugt, dass ihr alle wichtigen Themen, Fragen,
Träume und Vorstellungen in euch habt. Bringt sie mit! Mögliche
Themen sind Verantwortung, Medien, Liebe, Beziehungen,
Selbstbewusstsein, Nachhaltigkeit und noch weitere ...
Falls dir Themen besonders wichtig sind, du einen
Wunsch hast, oder einfach mal im voraus schon was
loswerden willst, dann schreibe uns einfach eine Mail.

Dabei steht ihr Jugendlichen im Mittelpunkt der Feier, erlebt
euer Übergangsritual und erhaltet eine besondere Wertschätzung.

Liebe Jugendliche, liebe Eltern mit dem Folgenden
geben wir dir und Ihnen einen ersten Einblick in
unseren Kurs meineJugendfeier.

DEINE ANMELDUNG

Damit deine Anmeldung zum Projekt meineJugendfeier
verbindlich werden kann, fülle bitte den Anmeldebogen
aus und lasse ihn bei uns „landen“. Vielen Dank und bis
zum Kursstart im neuen Schuljahr.
Wir freuen uns auf dich.
Anmeldung für einzelne Teilnehmer oder ganze
Schulklassen sind bis 31. Mai vor Kursbeginn möglich.

TEILNAHMEERLAUBNIS

(von den Eltern auszufüllen)
Hiermit erlaube ich meinem Sohn/meiner Tochter
VOR- UND NACHNAME

am Projekt meineJugendfeier Kurs 20
/20
teilzunehmen. Wir haben uns über den Projektinhalt
informiert.
10
KURSEINHEITEN

EIGENE THEMEN
EINBRINGEN

AKTION &
FUN

Kosten: Kurs 40 € pro Teilnehmer + Wochenendausfahrt
Feier 15 € pro Person
Einzelheiten findest du auf www.meinejugendfeier.de

Ich bin mit der elektronischen Speicherung und Verarbeitung
unserer Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen innerhalb
des Projektes einverstanden. Die Datenschutzbestimmungen
sind nachlesbar auf http://www.meinejugendfeier.de/datenschutz/
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