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„gewusst wie!  -  know how on tour”

Wir, der Diözesanverband der KjG Fulda machen unser „know how“ mobil und gehen 
damit „on tour“ zu euch in die Pfarrei, in den Pastoralverbund oder in die Region.
Mit dem neuen Schulungsangebot wollen wir konkret auf eure Anliegen und 
Bedürfnisse eingehen, um euch in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen vor 
Ort zu unterstützen und neue Ideen zu geben.

Wir, das sind ehrenamtliche MitarbeiterInnen der KjG Fulda, die zu ganz 
unterschiedlichen Themen eine Schulung für euch anbieten und durchführen können.
Ihr sucht euch ein Thema aus diesem Heft heraus, meldet euch in der Diözesanstelle 
und bekommt dort dann den Kontakt direkt zu dem entsprechenden Referenten 
vermittelt, mit dem ihr dann alles Weitere ausmacht (Termin, Ort, …).

Gebucht werden kann unser „know how“ von Leiterrunden, Regionalteams oder 
Verantwortlichen in den Pastoralverbünden, seien es ehren- oder hauptamtliche 
MitarbeiterInnen. Ihr könnt es nutzen, um euch selbst fortzubilden oder ein Angebot 
vor Ort für andere LeiterInnen zu machen.

Wie das alles genau funktioniert wird in diesem Heft noch genauer erklärt.

In diesem Sinne freuen wir uns sehr auf den Kontakt mit euch und wünschen euch 
viel Freude mit unserem „gewusst wie! - know how on tour“.
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Sekretariat: Jochen Hamm
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Mail: sekretariat@kjg-fulda.de

Referent: 
Stephan Schmitz-Tekaath
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Mail: referent@kjg-fulda.de
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Es gibt auch Veranstaltungen die KOSTENLOS sind. (entsprechend Kennzeichnung)
Manche Veranstaltungen erheben einen  Teilnehmerbeitrag zusätzlich zu den 
Grundkosten (Entsprechende Kennzeichnung)

Die Verpflegung
Das ist euer Part an der Sache. Für Verpflegung und Getränke sorgt ihr direkt vor Ort

Der Ablauf
1) Ihr meldet eure Wünsche per Telefon oder Mail an die Diözesanstelle:
              gewusstwie@kjg-fulda.de oder kjg@bistum-fulda.de / Tel. 0661-87462
2) Wir stellen den Kontakt zu den jeweiligen Referenten und Referentinnen her
3) Nach getätigter Absprache überweist ihr den Betrag an: 
              KjG Fulda
              Stichwort „gewusst wie - know how on tour“
              KontoNr.: 38591
              BLZ: 530 501 80
              Sparkasse Fulda
4) Ihr übernehmt die Organisation vor Ort. (Raum, Einladung, Verpflegung…)

… und schon steht dem Ganzen nichts mehr im Wege! 
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Angebotsübersicht

KjG Specials (Angebote 1 & 2)

 Ausbildung für Gruppenleiter (Angebote 3 bis 6)

Minis (Angebote 7 & 8)

Gruppen- & Teambildung (Angebot 9)      

Organisation & Finanzen (Angebote 10 bis 12)

Angebote für Kindergruppen (Angebote 13 & 14)

Angebotsübersicht

KjG Specials (Angebote 1 & 2)

 Ausbildung für Gruppenleiter (Angebote 3 bis 6)

Minis (Angebote 7 & 8)

Gruppen- & Teambildung (Angebot 9)      

Organisation & Finanzen (Angebote 10 bis 12)

Angebote für Kindergruppen (Angebote 13 & 14)



„gewusst wie!  -  know how on tour”„gewusst wie!  -  know how on tour”

„gewusst wie!  -  know how on tour”„gewusst wie!  -  know how on tour”

Wie kommt man an die Einheit?

Der Termin
wird zwischen euch und dem jeweiligen Referenten / der Referentin ausgemacht.

Der Ort
Ist bei euch in der Pfarrei oder in der Region. (Den Ort bestimmt und besorgt ihr.)

Die Dauer
Die Schulungseinheit dauert etwa 3-4 Stunden. 
Eine Tagesveranstaltung beläuft sich auf etwa 6-7 Stunden und ist als solche im Heft 
gekennzeichnet.
Auf Wunsch könnt ihr auch 2 inhaltliche Schulungseinheiten an einem Tag bestellen.

Die Kosten
Pro Schulungseinheit:     20,- € für KjG Gruppen
                                        30,- € für Nicht KjG Gruppen

Pro Tagesschulung:        50,- € für KjG Gruppen
                                        70,- € für Nicht KjG Gruppen

Wie kommt man an die Einheit?

Der Termin
wird zwischen euch und dem jeweiligen Referenten / der Referentin ausgemacht.

Der Ort
Ist bei euch in der Pfarrei oder in der Region. (Den Ort bestimmt und besorgt ihr.)

Die Dauer
Die Schulungseinheit dauert etwa 3-4 Stunden. 
Eine Tagesveranstaltung beläuft sich auf etwa 6-7 Stunden und ist als solche im Heft 
gekennzeichnet.
Auf Wunsch könnt ihr auch 2 inhaltliche Schulungseinheiten an einem Tag bestellen.

Die Kosten
Pro Schulungseinheit:     20,- € für KjG Gruppen
                                        30,- € für Nicht KjG Gruppen

Pro Tagesschulung:        50,- € für KjG Gruppen
                                        70,- € für Nicht KjG Gruppen



„gewusst wie!  -  know how on tour”„gewusst wie!  -  know how on tour”

„gewusst wie!  -  know how on tour”„gewusst wie!  -  know how on tour”

„Ole KjG!!!“
KjG Crash Kurs

Angebot 1 

Wenn ihr mehr über die KjG wissen wollt und auch wie ihr KjG anderen Leuten 
schmackhaft machen könnt, dann ist diese Schulung genau richtig für euch. 

Wie stellt man die KjG vor? Was zeichnet die KjG eigentlich aus? Und was ist das oft 
erwähnte KjG - Feeling?  In diesem Kurs wird erklärt, was die  KjG auszeichnet, welche 
Themen gerade aktuell sind und ihr bekommt Anregungen für Elternabende, KjG 
Werbeveranstaltungen usw.

Dauer:                1 Schulungseinheit 

Teilnehmerzahl:      min. 5 Personen

Dieses Angebot ist KOSTENLOS!
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Kinderarmut - wie lebt ein armes Kind in Deutschland?
Thematischer Kindertag

Angebot 14

Wie viele Kinder gibt es in unserem Land, die in Armutsverhältnissen leben, und welche 
Lebensumstände fallen unter den Begriff „Armut“? 

Wir wollen an diesem Erlebnistag erkunden, was arme Kinder in Deutschland essen, 
wie sie wohnen und spielen.  

Dauer: Tagesveranstaltung

Teilnehmerzahl: 10 - 25 Kinder im Alter von 8 - 12 Jahre

zusätzliche Kosten pro Person: 5,- € Materialkosten 
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(Pfarrei-) Leitungsbasics
Schulung für LeiterInnen in Pfarrgruppen

Angebot 2

Ihr habt das Gefühl, dass Eure Pfarreileitungsarbeit besser laufen könnte? Kein 
Problem! Wir geben Euch Anregungen, wie Ihr Euch besser organisieren könnt, wie Ihr 
an (größere) Aktionen herangehen könnt und was die Vorteile einer Leiterrunde sind.

Dauer: 1 Schulungseinheit 

Teilnehmerzahl: min. 3 Personen

Dieses Angebot ist KOSTENLOS!
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„Rund ums Wasser“
Ein Kindertag zum Thema Wasser

Angebot 13

Sommer, Sonne, Sonnenschein - Abkühlung gefällig?
Ob Wasserrutsche, Wasserbomben oder Wasserschlacht, hier gibt's einen ganzen Tag 
lang vielerlei Kreatives rund um das Thema Wasser.

Daneben gibt es auch viele Infos über Wasser und den Umgang damit. Wasser ist 
kostbar! Wie viel Wasser gibt es hier zu Lande überhaupt? Wo kommt es her? Welche 
Bedeutung hat das Wasser für Kinder in anderen Ländern.

Dauer:                 1 Schulungseinheit
                              Nur im Sommer bei schönem Wetter; Außenanlage nötig

Teilnehmerzahl: 10 - 25 Personen im Alter von 8- 12 Jahre
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„Spiele hoch 3“
Neue Spiele für die Gruppenarbeit

Angebot 3

„Der Plumsack geht um“ und „Zublinzeln“: Zwei schöne Spiele, aber auf Dauer 
langweilig?! Für mehr Spaß in Gruppenstunden oder auf Freizeiten, könnt Ihr mit uns 
neue Spiele kennen lernen und ausprobieren. 

Dauer: 1 Schulungseinheit

Teilnehmerzahl: min. 10 Personen
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„Zelten, Lagerfeuer, Stockbrot….
All das will organisiert sein!“

Organisation eines Zeltlager oder einer Ferienfreizeit
Angebot 12

Ihr steht das erste Mal vor einem Zeltlager? Wir helfen Euch bei den Grundlagen: Wo 
bekomme ich Zelte her, wie mache ich Kalkulationen, wie plane ich ein Programm? 

Dauer: 1 Schulungseinheit

Teilnehmerzahl: min. 4 Personen ab 16 Jahren
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„Alles was Recht ist“
Rechtsschulung für die Gruppenarbeit

Angebot 4

„Gruppenleiter hinter Gittern - Hans F. verletzte fahrlässig seine Aufsichtspflicht“

Damit Dir das nicht passiert, hier unser Angebot: Eine Rechtsschulung zu den 
Bereichen Jugendschutzgesetz, Aufsichtspflicht und Sexualstrafrecht.

Dauer: 1 Schulungseinheit

Teilnehmerzahl: min. 8 Personen ab 15 Jahren
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„Aber wir sind doch versichert, …oder?“
Versicherung in der Jugendarbeit

Angebot 11

In der Gruppenstunde geht die Scheibe in Scherben!? Auf dem Zeltlager zerreißt ein 
Zelt!? Ihr habt eigene Zelte, Anlagen oder sonstiges teuer erstandenes Material und 
wisst gar nicht, wann bei Schaden oder ähnlichem die Versicherung zahlt und wie viel!? 
Eine kleine Einführung in das 1x1 der Versicherungshürden bringt Euch Durchblick!

Dauer: 1 Schulungseinheit 

Teilnehmerzahl: min. 4 Personen

Dieses Angebot ist KOSTENLOS!
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„Pimp my Gruppenstunde“
Neue Ideen und Praxistipps für die Gruppenstunde

Angebot 5

Fühlst Du Dich manchmal leer und Dir fällt nichts ein, was Du außer Fußballspielen in 
deiner Gruppenstunde machen könntest? Dann ruf' uns an! Wir bieten Dir (in 
Absprache) Bastel- und Spielideen oder eine Einführung in die Planung von 
thematischen Gruppenstunden. 

Dauer: Tagesveranstaltung

Teilnehmerzahl: min. 10 Personen ab 14 Jahren

zusätzliche Kosten pro Person: 5,- € Materialkosten 
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“Money, Money, Money must be funny…!”
Finanzierung von Jugendarbeit

Angebot 10

Ihr braucht Hilfe bei der Beantragung von Geldern? Wo bekommt man überall 
Zuschüsse her und für was? Oder wollt ihr ein Konto für eure Pfarrei eröffnen und wisst 
nicht wie und was es dazu braucht? Noch dazu muss das liebe Geld ja von irgendwem 
verwaltet werden. Kein Problem! Wir machen mit Euch einen Crashkurs rund ums liebe 
Geld.

Dauer: 1 Schulungseinheit 

Teilnehmerzahl: min. 4 Personen

Dieses Angebot ist KOSTENLOS!
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„Weil wir junge Kirche sind…“
Jugendgottesdienste gestalten

Angebot 6

Hier seid ihr richtig, wenn ihr nach passenden Formen und Ideen für 
Jugendgottesdienste sucht! Wenn ihr mal einen etwas anderen Gottesdienst gestalten 
wollt, wenn ihr der Meinung seid, dass Jugendgottesdienste mehr sind als „Ins Wasser 
fällt ein Stein“ zu singen, dann lohnt es sich, euch hier Anregungen zu holen.

Die Tagesschulung endet mit einem gemeinsam gestalteten Jugendgottesdienst als 
Vorabendmesse in eurer Pfarrei

Dauer: Tagesschulung 

Teilnehmerzahl: min. 8 Personen
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„Wenn die Gruppe laufen lernt“
Erlebnispädagogische Teamschulung

Angebot 9

Wollt Ihr gruppendynamische Übungen kennen lernen und Euch durch diese als Team 
finden oder neu erleben? Dann meldet Euch bei uns! Wir bieten Euch Kooperations-, 
Vertrauens- & erlebnispädagogische Teamübungen. 

Dauer: Tagesschulung

Teilnehmerzahl: min. 8 Personen ab 15 Jahren
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Erlebnispädagogische Teamschulung

Angebot 9

Wollt Ihr gruppendynamische Übungen kennen lernen und Euch durch diese als Team 
finden oder neu erleben? Dann meldet Euch bei uns! Wir bieten Euch Kooperations-, 
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„Basics für Minis I“
„Oberministrant??  Was habe ich denn da zu tun??“

Angebot 7

Obermini sein, was bedeutet das eigentlich? Was muss ich da machen? Bin ich über-
haupt geeignet? Mit diesen Fragen wollen wir uns auseinandersetzen. Wir schauen, 
welche Aufgaben ein Obermini zu erledigen hat, was er wissen sollte usw. 
Es wird Tipps und Tricks geben, wie man den Minis das Ministrieren beibringt und wie 
das alles mit einem selbst zusammenhängt. 

Dauer: Tagesschulung

Teilnehmerzahl: min. 8 Personen ab 14 Jahren

zusätzliche Kosten pro Person: 5,- € Materialkosten 

Geeignet für Oberminis und die, die es gerne werden wollen in Pfarreien und 
Pfarrverbünden.
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„Basics für Minis II“
Einführung ins Gruppenleiterdasein für Ministranten

Angebot 8

Was kann ich denn in der nächsten Gruppenstunde mit meinen Minis machen? Wie 
viele müssen in einer Gruppe sein, damit ich sie alleine durch die Stadt laufen lassen 
kann? Bei diesem Angebot werden Fragen zu Recht, Methoden und Spielen zur 
Gestaltung der Gruppenstunde geklärt

Dauer: Tagesschulung

Teilnehmerzahl: min. 8 Personen ab 14 Jahren

Zusätzliche Kosten pro Person: 5,- € Materialkosten 

Geeignet für Oberminis und die, die es gerne werden wollen in Pfarreien und 
Pfarrverbünden.
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Pfarrverbünden.



Wir interessieren uns für die folgende Veranstaltung...

Titel/ AngebotsNr.: _________________________________

Teilnehmerzahl:_______________
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KjG-Mitglied(er): Ja           Nein

Ansprechpartner: __________________________

Telefonnummer: ________________________

E-Mail:_______________________________
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