
Betreuerseminar, Aus- und Fortbildungsangebote für Ehrenamtliche

Aus- und Fortbildung des Ehrenamtes ein Schwerpunkt der Jugendarbeit
Es gibt im Landkreis fast 1.000 ehrenamtlich Tä� ge in der Jugendarbeit, die sich mal kurz oder auch län-
gerfris� g engagieren und junge Menschen - sei es in den Jugendgruppen, -verbänden oder auch bei Frei-
zeitangeboten begleiten. Damit sich dieser engagierte Personenkreis nicht alles Wissen um die Betreuung 
und Führung von jungen Menschen selbst erarbeiten muss, gibt es viele unterschiedliche Angebote in der 
Jugendarbeit, sich regelmäßig aus- und fortzubilden.
Neben einigen verbandsspezifi schen Angeboten wie die Gruppenleiterschulung der KLJB oder die Ausbil-
dung bei der Feuerwehr oder beim Jugendrotkreuz gibt es weitere Aus- und Fortbildungsangebote in un-
serer Region. So veranstaltet die Katholische Jugendstelle Straubing regelmäßige Wochenendkurse - nicht 
nur für kirchliche Verbände. Und der Zusammenschluss mehrerer hauptamtlicher „Jugendarbeiter“ in Stadt 
und Land bieten zweimal jährlich eine Jugendleitertankstelle an, mit aktuellen und wich� gen Workshopthe-
men. Die nächste „Tanke“ ist für den 1. April mit einer Auswahlpale� e von 10 Workshops vorgesehen.
 
Betreuerseminar des KJR Straubing-Bogen: Ein spezielles Wochenendseminar bietet der KJR Straubing-Bo-
gen für alle Interessierte an, die in den Ferien gerne die Freizeiten für Kinder und Jugendliche mitgestalten 
und durchführen möchten. Das Seminar fi ndet von 3. bis 5. März 2023 im Jugendtagungshaus Geiselhöring 
sta�  und mitmachen kann jede Person ab dem 15. Lebensjahr. 

Ergänzt wird das Fortbildungsangebot von 
einem jährlich sta!  indenden Infoabend 
der kom. Jugendarbeit des Landkreises für 
alle Veranstalter von Ferienfreizeiten in 
den Gemeinden.

Die Seminare und Infoveranstaltungen 
beschä" igen sich mit aktuellen Themen 
der Jugendarbeit und mit immer wieder 
kehrenden „Klassikern“ wie die Aufsichts-
pfl icht, Erste Hilfe, Spiele oder Krea� van-
geboten.
Jedes Fortbildungsangebot beinhaltet 
Bausteine für den Erwerb der Jugendlei-
tercard.

Nähere Infos gibts beim Kreisjugendring, 
Tel. 90904; Mail: info@kjr-straubing-bo-
gen.de.

Erfahrungswerte und Wissen sammeln sowie Neues kennenlernen - das Betreuerseminar des KJR bietet viele Lerninhalte wie 

zum Beispiel „Baumkle� ern“.

Die Jugendleitertankstelle ist ein eintägiges Angebot, bei dem man zwei un-

terschiedliche Workshops besuchen kann.


