
Herzlich willkommen  

Seit mehreren Jahren trifft sich das Netzwerk 
der Schreberfreunde, um sich über Die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen in Kleingarten-
anlagen zu auszutauschen.  

In diesem Jahr werden kompakt und kompri-
miert eine Reihe von  Grundlagen der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen praktisch und 
praktikabel vermittelt.  

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf 
den besonderen Rahmenbedingungen in 
Kleingartenanlagen und in der Zusammenar-
beit mit und in den Vereinen. 

Darüber hinaus wird der Prozess der Grün-
dung und Weiterentwicklung von Jugendgrup-
pen am praktischen Beispiel erörtert.  

Basierend auf der langjährigen Erfahrung der 
Schreberjugend werden den Teilnehmenden 
eine Reihe von Methoden und Werkzeugen 
vermittelt, um Jugendgruppen erfolgreich auf-
zubauen und langfristig zu gestalten. 

Im Seminar werden die konkreten Anliegen  
und Fragestellungen der Teilnehmenden mit-
einbezogen und nach Möglichkeit beantwor-
tet. Im Zentrum stehen dabei weniger theore-
tische Überlegungen, sondern konkrete 

• Kinderschutz 

• Aufsichtspflicht 

• etc. 

MODUL 3  - Gruppen gründen & entwickeln 

Jugend– und Kindergruppen erfolgreich grün-
den und weiterentwickeln.  

Kontinuierliche Finanzierung und Grundlagen 
zum Einwerben von Fördermitteln. 

MODUL 4 - Jugendpolitik & Co 

Impulse zu aktuellen jugendpolitischen The-
men. Welche Themen können sinnvoll und 
langfristig bearbeitet werden? 

Tag 3  

MODUL  5 - Projekte planen und erfolgreich 
umsetzen 

Entwicklung der nächsten Schritte im Rahmen 
der Methode Mini World Café.  

Vorstellung einer robusten und praktikablen 
Methode. Erarbeitung eines selbstgewählten 
Projektes entlang und mit der Methode.  

Ende der Veranstaltung ca. 13:00 Uhr. 

Die weiteren Informationen zur Unterbringung 
und zum Veranstaltungsort werden rechtzeitig 
vor Beginn mitgeteilt. 

Handlungsempfehlungen, die sich in der all-
täglichen Arbeit vielfach bewährt haben. 

Im Rahmen des Seminars werden die benötig-
ten Unterlagen für die Teilnehmenden zur 
Verfügung gestellt. 

Tag 1 

Beginn der Veranstaltung um 18:00 Uhr am 
Seminarort. 

MODUL 1 -  Einführung 

Ankommen und Einführung in die verschiede-
nen Themenfelder. Erfassung der konkreten 
Anfragen der Teilnehmer_innen. 

Vorstellung des Programms und der Aktivitä-
ten des Netzwerks Schreberfreunde, Möglich-
keiten der Zusammenarbeit, Umsetzung von 
Aktivitäten 

Tag 2  

MODUL 2 - Grundlagen der Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen 

Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedin-
gungen  der Jugendarbeit sowie Wissenswer-
tes darüber hinaus: 

• Datenschutz 

• Versicherungsschutz 



Über uns 

Die Deutsche Schreberjugend – Bundesver-
band e. V. ist ein parteipolitisch unabhängi-
ger, nichtkonfessioneller Jugendverband mit 
über 150-jähriger Tradition und ein anerkann-
ter, freier Träger der Kinder– und Jugendhilfe.  

Das Hauptaugenmerk unserer Arbeit liegt auf 
der Unterstützung unserer Landesverbände, 
der Fort- und Weiterbildung von Multiplika-
tor_innen, sowie der Initiierung und Umset-
zung von Pilotprojekten der Jugendbildungs-
arbeit im gesamten Bundesgebiet.  

Unsere inhaltlichen Schwerpunkte sind Parti-
zipation, Nachhaltigkeit und internationale 
Zusammenarbeit, die wir in den Bereichen 
der Kinder- und Jugendpolitik und der politi-
schen Umweltbildung realisieren. Körper- 
und bewegungsbezogenes Lernen nehmen 
dabei seit Anbeginn einen besonderen Raum 
ein.   

 

Eckdaten 

WANN? 8.-10. November 2019  

WO?  Hannover 

KOSTEN? 50,- € Normal*  

 

Eine Ermäßigung der Teilnahmegebühren ist 
nach Rücksprache möglich. 

Die Anmeldung erfolgt zunächst formlos, per 
E-Mail an die angegebenen Kontaktdaten. 

* In den Teilnahmegebühren sind Unterkunft, 
Verpflegung und die Arbeitsmaterialien inbe-
griffen.  

Reisekosten können teilweise auf Antrag er-
stattet werden.   

Deutsche Schreberjugend  

Bundesverband e. V. 

Kirschenallee 25 

14050 Berlin 

 

U2-Neu Westend / U2-Theodor-Heuss Platz 

 

kontakt@deutsche-schreberjugend.de 

www.deutsche-schreberjugend.de 

 

Tel.: +49 30 25469964 

Fax: +49 30 25469965 

 

Gruppen gründen & 

entwickeln 

Rahmenbedingungen 

Projekte planen & 

umsetzen 

 

1.-3.11.2019 

Hannover 
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