
Anmeldung zum Schnupperabend  

Damit wir besser planen können, wäre es gut, wenn du 

dich anmeldest. Gib einfach diesen Abschnitt im 

Gemeindebüro ab oder schick ihn per Post oder Email: 

Ev. Kirchengemeinde Beckum  
„Trainee-Kurs“  
Nordwall 40  
59269 Beckum 
 

Oder schick einen Scan oder ein Foto per E-Mail: 

traineekurs@christus-kirche-beckum.de  

□ Hiermit melde ich mich zum Schnupperabend für 

den Trainee-Kurs am 18. Oktober um 18 Uhr an.  

□ Ich kann nicht zum Schnupperabend kommen, 

interessiere mich aber für den Trainee-Kurs und 

möchte die Anmeldeunterlagen zugeschickt 

bekommen.  

Beim Schnupperabend besteht die Möglichkeit, 

Anmeldeunterlagen mitzunehmen.  

 

____________________________________________ 

Vor- und Nachname  

 

____________________________________________ 

Straße und Wohnort  

 

____________________________________________ 

Telefonnummer, E-Mail  

 

Wer arbeitet mit?  

Der Trainee-Kurs wird angeboten von der Ev. 

Kirchengemeinde Beckum. Den Kurs leiten  

Kai Uhde (Leiter des Pfingstzeltlagers),  

Maren Schäfer (Jugendmitarbeitende), 

Nathalie Kruse (Jugendmitarbeitende) und  

Birgit Schneider (Pfarrerin). 

 
 

Trainee-Kurs Termine  

Die Treffen sind in der Zeit vom 8.11.2022 bis 

18.4.2023 (außer in den Schulferien) jeweils 

dienstags 18-20 Uhr im Ev. Gemeindehaus in 

Beckum (Nordwall 40) 

 

Trainee-Wochenendseminar  

25.11.-27.11.2022 auf dem Kirchberghof in 

Warburg-Herlinghausen  

 

Projekttermin „Kinderkirchentag“  

Samstag, 1.4.2023, 9-15 Uhr Kinderkirchentag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAINEE 
Grundkurs für Jugendmitarbeitende 

– November 2022 bis März 2023 – 
 

 
 

Schnupperabend  
am Dienstag, 18. Oktober 2022  

18-20 Uhr  

im Evangelischen Gemeindehaus Beckum,  

Nordwall 40 
 

__________________________________________ 

Evangelische Kirchengemeinde Beckum 
www.christus-kirche-beckum.de 

__________________________________________ 



Was ist TRAINEE?  

Der Trainee-Kurs ist für Jugendliche, die Lust haben  

• sich persönlich weiter zu entwickeln  

• neue Dinge auszuprobieren  

• ihre Fähigkeiten zu entdecken und auszubauen.  
 

Als Trainee sollst du lernen,  

• dich selbst besser einzuschätzen  

• selbstständig Projekte zu planen  

• Gruppen zu leiten und anderes mehr ... 

TRAINEE ist erlebnis- und praxisorientiert. Das 

bedeutet: Du erlebst durch praktische Anleitung und 

Mitarbeit, was du alles kannst. Dazu treffen wir uns 

einmal pro Woche und zu einem Wochenendseminar. 

Außerdem findet ein Praxisprojekt statt.  

 

Was bringt das?  

Ein Trainee-Kurs bringt erstmal viel für dich selbst. Du 

denkst über dich selbst nach, über deine Wünsche und 

Pläne, über deinen Glauben und deine Beziehung zu 

anderen Menschen. Du entdeckst neue Fähigkeiten an 

dir und entwickelst deine Talente weiter.  

Am Ende des Kurses erhältst du ein Zertifikat, 

das die erfolgreiche Teilnahme am Trainee-

Grundkurs bescheinigt. Das kannst du vielleicht 

später für Bewerbungen und ähnliches nutzen. 

Als Trainee kannst du Mitarbeiter in deiner 

Kirchengemeinde werden und als Teamer zum 

Beispiel beim Konfi-Camp oder beim 

Pfingstzeltlager (PZL) mitmachen. Aber ein 

Trainee-Kurs bringt auch einfach eine Menge 

Spaß. Du triffst dich mit Leuten in deinem 

Alter, die die gleichen Interessen haben, und 

unternimmst viele Sachen.  

Was machen wir im Kurs?  

Im Trainee-Kurs treffen wir uns dienstags von 18 

bis 20 Uhr, um uns mit einem Thema zu 

beschäftigen. Im Mittelpunkt stehen dabei das 

eigene Tun und Ausprobieren. Themen sind zum 

Beispiel 

• Reden und Erzählen lernen  

• Kreatives Arbeiten mit Kindern  

• Gruppenleitung  

• Theaterspielen  

• Wochenendseminar „Spielepädagogik“  

 

 
Am besten erfährst du, was im Trainee-
Kurs passiert, wenn du unseren 
Schnupperabend besuchst.  
 
Der findet am Dienstag, 18. Oktober 2022 
von 18 bis 20 Uhr im Evangelischen 
Gemeindehaus (An der Christus-Kirche 3) 
in Beckum statt.  

 
 

Was wir erwarten  

Trainee kann werden, wer zu Beginn des Kurses 

mindestens 14 und nicht älter als 18 Jahre alt ist. Zum 

erfolgreichen Abschluss musst du regelmäßig 

teilnehmen. Regelmäßig bedeutet: Du musst mindestens 

80% der Kursangebote besuchen. Der Trainee-Kurs ist 

nicht umsonst. Zwar übernimmt die Ev. 

Kirchengemeinde Beckum den Hauptteil der Kosten, 

doch ein Eigenanteil bleibt:  

25 € Kursgebühr  

40 € Wochenendseminar 

Wenn du teilnehmen möchtest, aber die Kursgebühren 

nicht aufbringen kannst, finden wir eine Lösung.  

 

 

 

 

Und was 

ist mit der JuLeiCa?  
Ziel des Traineekurses ist die Jugendleiterkarte (JuLeiCa). 

Voraussetzung dafür ist, dass du 16 Jahre alt bist, eine 

Jugendleiterausbildung mit bestimmten Inhalten 

mitgemacht hast und regelmäßig in der Kinder- und 

Jugendarbeit mitarbeitest. Um die JuLeiCa beantragen zu 

können benötigst du noch einen Erste-Hilfe-Kurs und ein 

Rechtskunde-Seminar. Beides bieten wir als Trainee-

Aufbaukurse an. 

Die JuLeiCa wird in Zukunft wichtig sein als 

Voraussetzung, um Teamer bei PZL und Konfi-Camp 

werden zu können. 


