
Trainée-Projekt
Mittendrin statt nur dabei...

Hast du dich schon einmal gefragt:
➢ Gibt’s eigentlich für mich eine Jugendgruppe?
➢ Konfirmation und was dann?
➢ Wie wird man eigentlich Mitarbeiter bei der Zeltaktion, beim Big (JuGo) oder anderen 

coolen Events?
➢ Was braucht es um selbst eine Gruppe  zu leiten?

Dann bist du hier genau richtig im: Trainee-Projekt für 14-16 Jährige.

Darum geht's:

So läuft das ab:

Du verpflichtest dich für ein knappes Jahr mit dabei zu sein.  Von September bis Juli trifft man sich 
ca. zwei mal im Monat an einem Abend (voraussichtlich freitags). In den Faschings- oder 
Osterferien gehst du mit auf den 4 bis 5-tägigen Grundkurs. Dort bekommst du zu vielen Themen 
neue Impulse und Anregungen.

In einer Praxisphase kannst du alles gelernte selbst ausprobieren. Egal, ob das  in bestehenden 
Gruppen ist (Jungschar, Kinderkirche, … ), oder in neuen Projekten, die du mit deiner Gruppe ins 
Leben rufst.

Im Sommer 2018 wird der Trainée dann mit einem Gottesdienst abgeschlossen. Dann bekommst du 
ein Zertifikat vom Kultusministerium, das dich als Gruppenleiter ausweist  und ein dickes 
Dankeschön von deinen Leitern.

Du triffst dich regelmäßig mit deiner Gruppe und bekommst dort: 
Spiele, Spaß, Glaubensimpulse und theologische Inhalte für 
evang. Jugendarbeit.

Du wirst immer wieder herausgefordert, indem du dich und deine 
Gruppe besser kennen lernst, wie du dich in einer Gruppe gut 
präsentieren kannst. Hier wird darauf geachtet, was du gut kannst 
und was dir Spaß macht.

Ein Erste – Hilfe  Kurs mit allem was du in Notfällen wissen solltest 
gehört auch dazu. 



WER MACHTS?
Das Trainee-Projekt wurde von den 

Jugendreferenten des Evangelischen 

Jugendwerks Bezirk Waiblingen in einem  längeren 

Prozess durchdacht und ausgearbeitet. Sie stellen 

den Trainern der einzelnen Kirchengemeinden das 

nötige Arbeitsmaterial und die dazu gehörende 

Unterstützung.

Bei genügend Anmeldungen wird es das 

Trainee-Projekt  auch in diesem Jahr 

wieder in Schwaikheim 

geben!

WER KANN ALLES 
MITMACHEN?

Jugendliche von 14 bis 16 Jahren. Dabei

Ist die  Religionszugehörigkeit nicht 

so wichtig.  Du kannst also auch

Freunde mitbringen.

KOSTET DAS WAS?
Eigentlich kostet das Ganze schon 

was, aber der CVJM Schwaikheim 

übernimmt einen großen Teil davon,

so dass es für dich nur 

40 Euro kosten wird.

WAS HAST DU 
DAVON?

Du hast eine Gruppe in der du neue Freunde 

finden kannst. Eine Gruppe in der du vieles 

ausprobieren kannst und einiges lernst. Im 

Anschluss hast du die Qualifikation selbst eine 

Gruppe zu betreuen. Du bekommst jede Menge 

Spiel und Spaß und zum Schluss ein 

Zertifikat vom Kultusministerium das in 

jeder Bewerbungsmappe sehr gut 

aussieht und gerne gesehen 

wird.

INTERESSE?
Dann komm doch mit deinen Eltern zu unserem Info-Abend am 18. April um 19.00 Uhr im 

Jakobus-Haus (UG). Dort erklären wir dir das Programm noch einmal ganz genau. 

Außerdem hast du die Möglichkeit schon einmal das Trainer-Team kennen zu lernen 

und alle Fragen zu stellen, die dir noch auf der Seele brennen. Solltest du vorab schon Fragen

 haben, mail doch einfach an Hanna.Kicherer@cvjm-schwaikheim.de

ANMELDUNG
Anmelden kannst du dich bis zum 

20. Mai mit dem Anmeldeformular.

Das bekommst du am Infoabend 

Oder online unter 

www.cvjm-schwaikheim.de/trainee.


