
In Kooperation mit einem Team von ehrenamtlich Mitarbeitenden  
der Evangelischen Jugend Kurhessen-Waldeck
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Ort:  
Ev. Jugendbildungsstätte Frauenberg 
Alter Kirchweg 37 
36251 Bad Hersfeld 
Fon 06621 799533 
www.bildungsstaette-frauenberg.de

Zertifikat: 
Für die Teilnahme am Kurs „FIT FOR KIDS“ 
gibt es am Schluss ein Zertifikat.

Teilnahmebeitrag: 
70,00 Euro, inkl. Unterkunft, Verpflegung,  
Programm und Material

Die Hin- und Rückfahrt: 
Die Hin- und Rückfahrt zum Tagungsort muss selbst  
organisiert werden.

Alter: 
13 bis 15 Jahre

Bitte beachten: 
Telefonische und schriftliche Anmeldungen gelten 
als verbindlich und verpflichten zur Zahlung des 
Teilnahmebeitrags. Es ergeht eine schriftliche  
Anmeldebestätigung per Mail. Auch bei Ausfall der 
Veranstaltung erfolgt eine Benachrichtigung.  
Bei Rücktritt von der Maßnahme bis 4 Wochen vor  
Beginn müssen 25% des Teilnahmebeitrages für  
tatsächlich entstehende Kosten bezahlt werden.  
Bei kurzfristigem Rücktritt sind je nach Termin bis 
zu 100% des Teilnahmebeitrags zur Deckung der 
entstehenden Kosten zu zahlen. Bei Unterschrei-
tung der Mindestteilnehmerzahl kann die Maß-
nahme nicht durchgeführt werden.

Weitere Infos: 
Referat Kinder- und Jugendarbeit der EKKW 
Luisa Vennenbernd 
Fon: 0561 9378-345 
luisa.vennenbernd@ekkw.de

19. - 21.
Februar 2016

19. - 21.
Februar 2016
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Du würdest gerne ... 
... eine Gruppe mitteamen? 

...  endlich richtig mitmischen und nicht mehr  
einfach nur so dabei sein? 

Oder willst vielleicht auch nur mal schauen,  
ob du das Zeug zum/zur Gruppenleiter/-in hast?

Wenn du ausserdem noch ... 
... motiviert, teamfähig und zwischen 13 und  
15 Jahren alt bist, dann erfüllst du die besten  
Voraussetzungen, um ein/e Held/in zu werden  
und bist genau richtig bei uns! 

Held werden!Held werden!
Fit for Kids ist ein Einsteigerkurs für Jugendliche,  
die noch nicht oder noch nicht lange in einer 
Gruppe ehrenamtlich mitarbeiten. 

Vielleicht denkst du darüber nach, dich  
ehrenamtlich zu engagieren, aber bist dir noch  
nicht sicher. 

 

Bei uns hast du die Chance, 
in viele Themen reinzuschnuppern, wie:

· im Team arbeiten & Gruppen leiten

· dich selbst auszuprobieren 

· deine Talente einzubringen

Anmeldung:Anmeldung:

Wilhelmshöher Allee 330
34131 Kassel
Fon 0561 9378-341
Fax 0561 9378-417 
jugend.lka@ekkw.de

Unterschrift Unterschrift eines/einer 
Teilnehmer/in Erziehungsberechtigten

Ich möchte vegetarisch essen          Ja             Nein

Allergien und/oder Unverträglichkeiten

Ich arbeite seit         Monaten/Jahren mit, in den 
Bereichen/Gruppen 

Ich bin noch nicht ehrenamtlich in der Kinder-  
 und Jugendarbeit tätig, deshalb möchte ich  
an dem Gruppenleiter/innentraining  
teilnehmen.

Vorname / Name

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Telefon    Geburtsdatum 

Mail

Fit for Kids 2016 
(bitte Hinweise auf der Rückseite beachten)


