Was erwarten wir?

Interesse?

Voraussetzung für die Teilnahme an einer Frei
zeit ist der Besuch unserer Pflichtseminare,
welche die Themen Erste Hilfe, Recht, Kindes
wohlgefährdung, Spiele, Kreativität und anderes
umfassen. Doch keine Angst, ein Großteil dieser
Inhalte werden gebündelt an einem Wochenende
angeboten.
Zusätzlich zu unseren Pflichtseminaren bieten
wir viele weitere Schulungen zu interessanten
Themen wie z.B. Aggression & Mediation, Päda
gogische Grundlagen etc. an.
Die aktuellen Seminartermine und deren Be
schreibungen findet ihr unter www.ljw-saar.de.
Darüber hinaus muss jeder Betreuer vor dem Ein
satz in einer Freizeit ein erweitertes polizeiliches
Führungszeugnis abgeben.

Bei Fragen oder für die Erstanmeldung zu den
Seminaren wendet euch an

Sommer, Sonne,
Ferienspaß …
Und du mittendrin

06898-85094-0 oder
ak-schulung@jugendwerk-saar.de
Mehr Infos unter: www.ljw-saar.de
Hier findet ihr uns:
Landesjugendwerk der AWO Saarland
Lauterbacherstr. 220
66333 Völklingen
Tel. 06898-85094-0
Fax. 06898-85094-22

Pädagogische Ausbildung zum Jugendleiter
beim Landesjugendwerk der AWO

	
  

	
  

Interesse an Jugendarbeit?

Landesjugendwerk der AWO? Was ist
das denn?

Du arbeitest gerne mit Kindern und Jugendlichen?

Das Landesjugendwerk der AWO Saarland ist der
Kinder- und Jugendverband der Arbeiterwohl
fahrt und setzt sich als dieser für Belange von
Kindern und Jugendlichen in unserer Region und
darüber hinaus ein. Geführt wird das Jugendwerk
von einem jungen, engagierten, ehrenamtlichen
Vorstand, der von hauptamtlichen Mitarbeitern
der Geschäftsstelle und ehrenamtlichen Arbeits
kreisen unterstützt wird. Als Träger der freien
Jugendhilfe leisten wir seit 1976 umfangreiche
Jugendbildungsarbeit und engagieren uns in vie
len Projekten. Mit unserem attraktiven Ferienpro
gramm bieten wir in jedem Jahr ca. 500 Kindern
und Jugendlichen erlebnisreiche, pädagogisch
wertvolle und kostengünstige Ferienfreizeiten.
Unser Freizeitangebot umfasst Tages- und Über
nachtungsfreizeiten auf unserem Gelände, Fern
freizeiten in Deutschland und Europa, Städterei
sen und interkulturelle Begegnungen.
Weitere Informationen hierzu findet ihr unter:
www.jugendwerk-saar.de.

Du hast Lust, als Betreuer Ferienfreizeiten im Inund Ausland zu gestalten?
Du stehst auf jede Menge Spaß und Action?
Dann komm zu den Jugendleiterschulungen des
Landesjugendwerks der AWO!

Was bieten wir?
Wir bieten Schulungen nach dem bundesweit an
erkannten Standard der Jugendleitercard.
Sie umfassen einige theoretische Lerneinheiten,
sind praxisnah und bereiten euch auf die Gestal
tungen von Freizeiten vor.
In Zusammenarbeit mit unseren Partnern wie
bspw. dem Deutsch-Französischen Jugendwerk
bieten wir die Möglichkeit, verschiedene internationale und interkulturelle Seminare zu besuchen.
Außerdem habt ihr bei uns die Gelegenheit, viele neue Freunde kennenzulernen und mit ihnen
gemeinsam unvergessliche Momente zu erleben.

Wir sind unabhängig von ethischen, nationalen
und konfessionellen Zugehörigkeiten und setzten
uns für Toleranz, Solidarität, Partizipation und
Demokratie ein.

Unterkunft und Verpflegung kostenlos!
Die Schulungen finden überwiegend in unserem
eigenen Schullandheim Warndt in Ludweiler statt.
Sie sind für euch kostenlos, wir stellen Unterkunft und Verpflegung.

Auf der Suche nach einem Praktikum für
Schule und Beruf?
Die Jugendleiterausbildung und der Einsatz als
Freizeitbetreuer können als Praktikum für Schule,
Ausbildung und Studium anerkannt werden.

