Jugendverbandsarbeit ist auch in diesen Zeiten bunt,
lebendig und aktiv! Um euch bestmöglich bei eurer Arbeit
unterstützen zu können, haben wir für euch das
Verbandszeug bis zu den Sommerferien überarbeitet und
an die aktuellen Herausforderungen angepasst. Alle
Veranstaltungen finden online statt. Verbandszeug digital!
Wie immer freuen wir uns auf euch!

DIE VERANSTALTUNGEN BEIM
"VERBANDSZEUG DIGITAL"
SIND AUCH FÜR DEN ERHALT
BZW. DIE VERLÄNGERUNG
DER JULEICA NUTZBAR. MEHR
INFOS ZUR JULEICA FINDET
IHR Z.B. HIER:
HTTPS://WWW.JULEICA.DE

SA, 25.4.2020, 10 - 16:30 UHR

DÜSSEL-O-MAT-WORKSHOP TEIL II
Du kannst dabei sein und die Wahlhilfe für Düsseldorf mitgestalten, die später von tausenden von
Wähler*innen benutzt wird!
Der Düssel-O-Mat und die Entwicklung der Thesen steht im Workshop im Vordergrund. Wir
möchten durch verschiedene kreative und interaktive Methoden mit euch in das Thema
Kommunalwahl eintauchen und den Düssel-O-Mat mit Inhalten befüllen.
Welche Themen sind dir besonders wichtig? Welche Fragen sollen die Parteien und
Kandidat*innen beantworten? Wie funktioniert die Thesenentwicklung bei O-Maten?
Anmeldung: über anmeldung@jugendring-duesseldorf.de
Kontakt: Jugendring Düsseldorf, Julia Rübisch, julia.ruebisch@jugendring-duesseldorf.de, Tel.
0211 - 89 220 25

DI, 28.4.2020, 17 – CA. 18:30 UHR

PLAKAT-, FLYER- & SOCIAL MEDIA
GESTALTUNG MIT CANVA
Canva ist eine weitestgehend kostenlose Webseite & App mit der man wunderbar und einfach
Plakate und Flyer sowie kleine Beiträge für Social Media „schön“ gestalten kann. In dieses
Programm möchten wir Euch gerne eine kleine Einführung geben.
Gut wäre, wenn sich VOR dem Webinar (bei Zoom) schon einmal jede*r Teilnehmende bei Canva
(www.canva.com) kostenlos anmeldet, damit wir früh auch in eine Ausprobier-Phase übergehen
können. Gerne nimmt der Referent (Nils Davidovic) auch Anregungen ins Webinar auf. Wenn ihr
also an eurem Monatsprogramm oder einem speziellen Flyer arbeiten wollt, schickt mir gerne
eine Mail (an nils.davidovic@evdus.de) mit ein paar Infos / Logos / etc. dann versuche ich da
Dinge von einzubauen.
Anmeldung: bis 27.4. über ejdus.de/anmeldung (Den Link zum Zoom-Webinar erhaltet ihr kurz vor
dem Webinar per Mail. Bitte gebt daher eine korrekte Mailadresse an, die ihr regelmäßig abruft.)
Kontakt: evangelische jugend düsseldorf - Udo Heinzen, udo.heinzen@evdus.de,
Tel. 0211 - 957 57 775

MI, 29.4.2020, 9 – 12 UHR

PRÄVENTION: VERTIEFUNGSSCHULUNG „CYBERMOBBING UND
CYBERGROOMING“
Auch während der Corona-Krise darf Kindesschutz nicht auf der Strecke bleiben. Gerade jetzt
sind wir vermehrt digital unterwegs – und unsere Zielgruppe betrifft dies in einem ganz anderen
Ausmaß. In der Vertiefungsschulung zum Thema „Cybermobbing und Cybergrooming“ erhaltet ihr
Informationen zu sexuellem Missbrauch und weitere Gefahren in der digitalen Welt, Aufklärung
über Risiken für Kinder und Jugendliche und Möglichkeiten des Kindesschutzes im Umgang mit
Medien.
Der Referent ist Ansgar Sporkmann vom Kinderschutzbund Düsseldorf e.V. Die Schulung wird
über das Online-Tool Jitsi angeboten. Voraussetzung sind also ein Rechner mit Internetzugang,
Mikrofon und Webcam. Der Zugang zur Schulung wird per Mail versandt.
Anmeldung: bis 27.4. bei martina.hopster@kja.de
Kontakt: BDKJ Düsseldorf, info@bdkjdus.de, Tim Noetzel, Tel. 0159 01351926, Cornelia Seger,
Tel. 0159 01351925

DI, 5.5.2020, 19 – 21 UHR

EURE PAROLEN SIND VERKEHRT!
WARUM DIE RECHTEN ARGUMENTE UND
OFT AUCH IHRE „WIDERLEGUNGEN“
NICHTS TAUGEN

Pegida Demonstrationen finden auch während Corona-Zeiten statt. Das Motto: „Wir sind das
Volk“. Nicht wenige Gegner dieser Rechten halten diese für abscheulich, aber irgendwie auch für
unkritisierbar. Sie lehnen die Auseinandersetzung mit ihnen so oder so ab und halten schon den
Versuch einer Widerlegung für dämlich.
Wenn in Corona-Zeiten jetzt in Foren und sozialen Medien statt auf der Straße zu lesen ist, dass
„die alles, und wir nichts“ bekommen, dann wird uns dieses Argument für eine ausländerfreie
Heimat, in der ansonsten die Konkurrenz um Gelderwerb unter der Aufsicht und Regie einer
starken öffentlichen Gewalt ungestört ihren gewohnten Gang geht, auch nach einer eingehenden
Prüfung einfach nicht plausibel.
Wir haben aber auch eine Kritik an den Parolen der Gegner der Rechten, die ‚laut, bunt und mehr‘
sind und sich zu einer alternativen, weltoffenen Heimatliebe bekennen. Wir halten auch das
häufig für keinen überzeugenden Beitrag zur Kritik der rechten Argumente.
Gemeinsam mit Peter Schadt (SJD – Die Falken Stuttgart) wollen wir über einen zielführenden
Umgang mit rechten Parolen diskutieren.
Anmeldung: bis 4.5. bei adrian.scheffels@duesselfalken.de
Kontakt: SJD - Die Falken Düsseldorf, Adrian Scheffels, adrian.scheffels@duesselfalken.de,
Tel. 0211 - 929 44 12

DO, 7.5.2020, 18 – CA. 20 UHR

GEMEINSAMER SPIELEABEND
Wir möchten mit euch Spiele ausprobieren, die online gemeinsam gespielt werden können. Mit
viel Spaß wollen wir Anregungen geben, wie ihr mit Kindern und Jugendlichen aus euren
Verbänden oder Einrichtungen gemeinsam online spielen und damit generell in Kontakt treten
oder bleiben könnt. Neben Spielen, die wir anleiten, soll es auch Raum zum Erfahrungsaustausch
geben. Welche Spiele kennt ihr oder habt ihr schon ausprobiert? Bringt gerne eure Ideen und
Spiele mit. Wer Lust hat, ist eingeladen selbst ein Spiel anzuleiten. Ausprobieren, austauschen,
Spaß haben! Auf Wunsch bescheinigen wir euch die Teilnahme, die als Fortbildungsstunden für
eine Juleica-Verlängerung anerkannt werden.
Anmeldung: bis 4.5. über anmeldung@jugendring-duesseldorf.de
Kontakt: Jugendring Düsseldorf, Arne Zaefferer, arne.zaefferer@jugendring-duesseldorf.de Tel.
0211 - 89 220 27, Sonja Schüßler, sonja.schuessler@jugendring-duesseldorf.de
Tel. 0211 - 89 220 31

DI, 12.5.2020 UND MI, 13.5.2020, 17 UHR

SEELSORGE MIT JUGENDLICHEN OHR-, HERZ- UND HIRNTRAINING
Wer mit jungen Menschen arbeitet, staunt oft über das große Vertrauen, dass einem die Kinder
und Jugendlichen schenken. Oft ist man schon als ehrenamtlicher Jugendleiter auch bei
schwierigen Themen gefragt. Probleme in der Schule – Herzschmerz – die Trennung der Eltern –
ein Trauerfall in der Familie: Wie verhalte ich mich richtig, wenn ich als Jugendmitarbeiter auf
einmal als Seelsorger gefragt bin?
An zwei Abenden (bei Zoom) werden wir mit vielen praktischen Übungen anhand von Beispielen
aus der Jugendarbeit das gute seelsorgliche Zuhören und Dasein trainieren.
Außerdem werden wir bei diesem „Ohr-, Herz- und Hirntraining“ auch unserer eigenen Seele
etwas Gutes tun. Der Trainer bzw. Referent an diesen beiden Abenden ist Peter Krogull, Pfarrer
für Seelsorgefortbildung und Systemischer Berater.
Wenn Du nur an einem der beiden Tage kannst, ist dies auch kein Problem.
Anmeldung: bis 4.5. über ejdus.de/anmeldung (Den Link zum Zoom-Webinar erhaltet ihr kurz vor
dem Webinar per Mail. Bitte gebt daher eine korrekte Mailadresse an, die ihr regelmäßig abruft.)
Kontakt: evangelische jugend düsseldorf, Udo Heinzen, udo.heinzen@evdus.de,
Tel. 0211 - 957 57 775

DO, 14.5.2020, 18 UHR

TOOL-HOPPING
Online-Tools zum gemeinsamen Arbeiten, für Videokonferenzen, zum Brainstormen usw. gibt es
zahlreiche. Aber welches ist für meinen Zweck, für meine Zielgruppe und für mein Budget das
richtige? Oft kann man diese Frage erst beantworten, wenn man ein Tool ausprobiert und selbst
“erfahren” hat.
In diesem Online-Workshop möchten wir uns gemeinsam durch verschiedene Tools bewegen,
diese kurz vorstellen und ausprobieren. Das bedeutet, dass wir uns in verschiedenen
Videokonferenz-Tools einloggen, die Möglichkeiten dieser Tools vorstellen und ggf. darüber
wiederum weitere “Kollaborationswerkzeuge” einbinden.
Ihr benötigt am besten einen Laptop mit Webcam oder ein Smartphone oder Tablet. Bitte meldet
euch formlos an, damit wir euch vorab den Einladungslink zum ersten Tool sowie alle
notwendigen Informationen zusenden können. Wenn ihr Wünsche für Tools habt, die vorkommen
sollen, könnt ihr uns das auch gerne vorab mitteilen. Natürlich seid ihr auch eingeladen, eure
Erfahrungen und Vorkenntnisse einzubringen.
Anmeldung: bis 11.5. über anmeldung@jugendring-duesseldorf.de
Kontakt: Jugendring Düsseldorf, Arne Zaefferer, arne.zaefferer@jugendring-duesseldorf.de Tel.
0211 - 89 220 27, Nora Hippchen, nora.hippchen@jugendring-duesseldorf.de,
Tel. 0211 - 89 220 18

SA, 16.5.2020, 14 - 18 UHR

GRENZEN UND AUSGRENZEN IN
DER NATURFREUND*INNENARBEIT
Jugendarbeit und Bildungsarbeit brauchen Grenzen: Wir schaffen sichere Räume offline & online
für Lernen, Ausprobieren und Sich Öffnen. Wir setzen Grenzen, um solidarische Haltung und
selbstbestimmte Entwicklung zu ermöglichen. Naturfreund*innen haben aber noch einen weiteren
Anspruch: Wir wollen Ausgrenzung überwinden. Ausgrenzung findet statt, wenn
Selbstverständlichkeiten gesetzt werden, anstatt dass gemeinsames Verstehen ermöglicht wird.
Deshalb, grade wegen der Viruskrise, die materielle Widersprüche verschärft und unsolidarische
Praxis "normaler" erscheinen lässt, kommen wir online zusammen. Am Laptop oder Tablet prüfen
wir Methoden der Selbst- und Gruppenreflektion auf ihre Verwendbarkeit um körperliche,
psychische, kulturelle und ökonomische Erscheinungen von Ausgrenzung sichtbar und
ausgleichbar machen. Zielgruppe sind Jugendleiter*innen sowie Aktive in der und um die
Bildungsarbeit.
Teilnahmevoraussetzungen sind ein onlinefähiges PC-System, Notebook, Netbook oder Tablet
(kein Smartphone), rechtzeitige Anmeldung und Angabe einer aktiv verwendeten eMail-Adresse,
an die der Zoom-Link kurz vor Beginn der Veranstaltung versendet wird. Eine
Teilnahmebestätigung ist möglich, wenn an 80% des Webinars (technisch und inhaltlich)
teilgenommen wird.
Anmeldung: bis 14.5. unter:
https://nrw.naturfreundejugend.de/veranstaltungen/-/-/show/4703/ausgrenzung_was_hat_das_mit
_mir_zu_tun
Kontakt: Naturfreundejugend Nordrhein-Westfalen, Felicitas Dittrich,
felicitas.dittrich@naturfreundejugend.de, Tel. 02304 - 688 69

DI, 19.5.2020, 17 - 19:30 UHR

KINDER- UND JUGENDBETEILIGUNG IN DÜSSELDORF /
PRAXISBEISPIEL: JUGEND
CHECKT DÜSSELDORF
Wie und wo können Kinder und Jugendliche ihr Recht auf Mitbestimmung in Düsseldorf
wahrnehmen? Was macht die Servicestelle Partizipation eigentlich und was ist Jugend checkt
Düsseldorf?
Das möchten wir euch in diesem Online-Workshop vorstellen und darüber mit euch in den
Austausch kommen. Neben den Informationen möchten wir euch auch einen kurzen Überblick
über mögliche Methoden geben, mit denen ihr mit eurer Gruppe euren Stadtteil erkunden könnt.
Anmeldung: bis 15.5. bei nora.hippchen@jugendring-duesseldorf.de (Wenn ihr Lust habt
teilzunehmen, meldet euch einfach kurz formlos bei uns an, dann schicken wir euch den Link zur
Teilnahme zu.)
Kontakt: Servicestelle Partizipation, Nora Hippchen, nora.hippchen@jugendring-duesseldorf.de,
Tel. 0211 - 89 220 18, Saskia Hofmann, saskia.hofmann@duesseldorf.de, Tel. 0211 - 89 95138

MO, 25.5.2020, 17 – 19 UHR

DIGITALE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT IN DER KINDER- &
JUGENDARBEIT
Wer kennt nicht auch dieses Problem: Wie schaffe ich es meine Angebote bei meiner Zielgruppe
zu bewerben? Flyer und Plakate sind natürlich nach wie vor eine Möglichkeit, jedoch sollte auch
der Stellenwert digitaler Öffentlichkeitsarbeit nicht unterschätzt werden.
Es gibt kaum noch Jugendliche, die nicht über einen längeren Zeitraum jeden Tag online sind und
soziale Netzwerke wie Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok und/oder WhatsApp nutzen.
Ist es überhaupt sinnvoll Social Media Netzwerke zu nutzen, um die eigenen Angebote der
Kinder- & Jugendarbeit zu präsentieren und zu bewerben? All diesen Fragen, sowie euren Fragen
wollen wir uns gemeinsam widmen. Ziel ist es sicherer im Umgang mit Social Media zu werden
und hierdurch evtl. sogar eine Handlungsempfehlung für die eigene Arbeit mitzunehmen.
Als Referenten konnten wir einen IHK-Dozenten gewinnen, so dass wir fachlich sehr gut
aufgestellt sein werden.
Anmeldung: bis 22.5. über ejdus.de/anmeldung (Den Link zum Zoom-Webinar erhaltet ihr kurz vor
dem Webinar per Mail. Bitte gebt daher eine korrekte Mailadresse an, die ihr regelmäßig
abruft.)
Kontakt: evangelische jugend düsseldorf, Udo Heinzen, udo.heinzen@evdus.de,
Tel. 0211 – 957 57 775

MI, 3.6.2020, 18 – CA. 19:30 UHR

DIGITALE FOLGEBELEHRUNG
NACH DEM INFEKTIONSSCHUTZGESETZ
Für alle diejenigen, die in ihrer Arbeit mit Lebensmitteln zu tun haben (z.B. in der
Übermittagsbetreuung, beim Verkauf von Snacks in der OT, auf Selbstversorgerfreizeiten, oder
auch bei der Ausgabe von Essen auf Gemeindefesten etc.) ist es seit dem Jahr 2001 nach der
Lebensmittelhygieneverordnung und dem Infektionsschutzgesetz verpflichtend, sich einmal im
Jahr über Neuerungen im Lebensmittelrecht belehren zu lassen.
Da nicht jede Gemeinde und jeder Verband solche Veranstaltungen selber anbieten kann, geben
wir Euch mit diesem Seminar die Gelegenheit, eine solche Schulung zu besuchen. Dies ist eine
Folgebelehrung zur jährlichen Auffrischung der Erstbelehrung des Gesundheitsamts der Stadt
Düsseldorf.
Anmeldung: bis 2.6. über ejdus.de/anmeldung (Den Link zum Zoom-Webinar erhaltet ihr kurz vor
dem Webinar per Mail. Bitte gebt daher eine korrekte Mailadresse an, die ihr regelmäßig
abruft.)
Kontakt: evangelische jugend düsseldorf, Udo Heinzen, udo.heinzen@evdus.de,
Tel. 0211 - 957 57 775

DO, 4.6.2020, 18:30 – CA. 20 UHR

RECHT UND AUFSICHTSPFLICHT
IN DER JUGENDARBEIT – TEIL 1
Eine Ferienfreizeit, eine Wochenendfreizeit oder eine Gruppenstunde steht an und selbst
erfahrene Leitende müssen manchmal überlegen „Habe ich auch wirklich an alles gedacht? Was
darf oder muss ich eigentlich vorher machen und im Blick behalten? Was beinhaltet meine
Aufsichtspflicht für die Kinder eigentlich alles? Was muss ich beachten, wenn wirklich mal was
passiert und wie kann ich mich davor schützen? Und welche rechtlichen Grundlagen regeln das
alles?“
Dies ist nur eine kleine Auswahl von Fragen zum Thema „Aufsichtspflicht und Haftung in der
Jugendarbeit“ und ihr kennt sicher noch so einige, die euch immer wieder in den Sinn kommen.
Wir wagen uns mit dieser Schulung ins World-Wide-Web und teilen die Schulung daher in 2
Abendtermine auf, damit es nicht zu trocken wird 😉 Es gibt natürlich einen ersten Überblick zum
Thema, aber auch eine Auffrischung für euch.
Anmeldung: bis 29.5. an info@bdkjdus.de (Wir schicken euch dann die Zugangsdaten zum
Online-Seminar zu. Am besten ihr nutzt einen Laptop oder ein Tablet zur Teilnahme.)
Kontakt: BDKJ Düsseldorf, info@bdkjdus.de, Tim Noetzel, Tel. 0159 01351926, Cornelia Seger,
Tel. 0159 01351925

MO, 15.6.2020, 18:30 – CA. 20 UHR

RECHT UND AUFSICHTSPFLICHT
IN DER JUGENDARBEIT – TEIL 2
Weiter geht es mit dem zweiten Teil unsere Schulung zu Recht und Aufsichtspflicht in der
Jugendarbeit. Was beinhaltet meine Aufsichtspflicht für die Kinder eigentlich alles? Was muss
ich beachten, wenn wirklich mal was passiert und wie kann ich mich davor schützen? Und welche
rechtlichen Grundlagen regeln das alles?“ … Dies ist nur eine kleine Auswahl von Fragen zum
Thema „Aufsichtspflicht und Haftung in der Jugendarbeit“ und ihr kennt sicher noch so einige, die
euch immer wieder in den Sinn kommen. Wir wagen uns mit dieser Schulung ins World-Wide-Web
und teilen die Schulung daher in 2 Abendtermine auf, damit es nicht zu trocken wird 😉 Es gibt
natürlich einen ersten Überblick zum Thema, aber auch eine Auffrischung für euch.
Anmeldung: bis 29.5. an info@bdkjdus.de (Wir schicken euch dann die Zugangsdaten zum
Online-Seminar zu. Am besten ihr nutzt einen Laptop oder ein Tablet zur Teilnahme.)
Kontakt: BDKJ Düsseldorf, info@bdkjdus.de, Tim Noetzel, Tel. 0159 01351926, Cornelia Seger,
Tel. 0159 01351925

DO, 18.6.2020, 18 – 21 UHR

PRÄVENTION:
VERTIEFUNGSSCHULUNG „NÄHE
UND DISTANZ“
Ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit macht Spaß und ermöglicht Kindern und Jugendlichen
ein Miteinander außerhalb von Schule und Elternhaus. Dabei ist es in der Jugendarbeit für
Leiter*innen immer ein Spagat zwischen Nähe und Distanz im Umgang mit ihrer Zielgruppe. Wie
verhalte ich mich richtig? Was geht – was geht nicht? Worauf sollte ich achten? Diese und viele
weitere Fragen (vor allem eure eigenen) sollen in dieser Vertiefungsschulung angegangen
werden. Ziel ist es eine Sensibilität für Gefährdungssituationen zu erhalten und einen offenen,
sicheren und grenzachtenden Rahmen in eurer Jugendarbeit zu schaffen.
Weitere Informationen und Anmeldung bei Martina Hopster, KJA Düsseldorf:
martina.hopster@kja.de

DI, 23.6.2020, 17 – 19 UHR

IMPROVISATIONSTHEATER
WORKSHOP
Wer von euch kennt das nicht? Ihr steht vor einer Gruppe von Kindern oder Jugendlichen und
sollt euch nach Möglichkeit total selbstsicher präsentieren und gar keine Probleme damit haben,
euch evtl. auch zum Affen zu machen.
Indirekt bereitet euch unser Workshop genau auf solche Situationen vor. Angeleitet von einem
Referenten (Sven Post, Leiter des Jugendclubs am jungen Schauspielhaus Düsseldorf) werdet ihr
in verschiedenen kleinen Übungen die Grundlagen des Theaterspielens erlernen mit dem großen
Vorteil, dass ihr keine Texte auswendig lernen müsst, sondern einfach das spielen dürft, was
euch gerade in den Kopf schießt.
Beim Improtheater (oder auch Spontantheater) entstehen dadurch witzige Szenen, die z.B. auf
einer begehbaren Leberwurst spielen, o.ä. absurde Inhalte haben. Der Spaß ist bei diesem
Workshop garantiert und ihr werdet sehen, dass jeder von euch Theater spielen kann – auch
online bei Zoom 😉!
Anmeldung: bis 22.6. über ejdus.de/anmeldung (Den Link zum Zoom-Workshop erhaltet Ihr kurz
vor dem Webinar per Mail. Bitte gebt daher eine korrekte Mailadresse an, die ihr regelmäßig
abruft)
Kontakt: evangelische jugend düsseldorf, Udo Heinzen, udo.heinzen@evdus.de,
Tel. 0211 - 957 57 775

