15.10.2018

Workshops zur Auswahl
Hier die Angebote für verschiedene Workshops (Änderungen vorbehalten).
Bitte erst aufmerksam lesen, dann entscheiden und in das Anmeldeformular
den Erst- und Zweitwunsch eintragen. In diesem Jahr haben wir erstmals
sogenannte Wunsch-Workshops aufgenommen. Diese Themen habt ihr euch
im vergangenen Jahr bzw. bei der Facebook-Umfrage gewünscht.

Nr.

Workshop

Kurzbeschreibung/Hinweise/Besonderheiten

1.

Wunsch-Workshop*
Shuffle-Dance

Du hast Rhythmus im Blut? Du bewegst dich gerne
und willst in diesem Jahr ein besonders aktives
Landesforum haben? Dann bist du in diesem
Workshop genau richtig!
Eurem Wunsch aus dem letzten Jahr entsprechend
bieten wir euch in diesem Jahr einen Tanzworkshop
mit Elementen aus verschiedenen Tanzrichtungen
an. Shuffledance, Zumba und Bailaro bilden einen
abwechslungsreichen Mix und bringen dir erste
Schritte die du dann in Ferienfreizeiten, in der
Jugendgruppenstunde zur Auflockerung oder wann
immer es sich anbietet mit deiner Jugendgruppe
ausprobieren kannst!

Tanz-Workshop

Teamer:
N.N.
2.

Das große
Weihnachtsbasteln

Teamer:
N.N.

Denkt bitte an bequeme Kleidung, in der ihr euch
gut bewegen könnt und bringt euch
sicherheitshalber ein kleines Handtuch für die
Schweißperlen mit! 😉
In diesem Workshop wird es bunt und kreativ! Wir
entführen dich in die Welt der Weihnachtsbastelei.
Dafür wird dir ein riesiger Materialfundus zur
Verfügung stehen. Gerne kannst du auch noch
deine eigenen Materialien zum Basteln mitbringen,
denn deiner Fantasie ist keine Grenze gesetzt.
Wer diesen Workshop auswählt, kann kleine
individuelle Geschenke für Weihnachten 2018
basteln! 😉
Also: Auf die Scheren, fertig, los! Meldet euch für
diesen Workshop an…

3.

Demokratie und JRK?!

Wie funktioniert Demokratie? Wo begegnet mir
Demokratie in meinem täglichen Leben? UND
Dieser Workshop
Warum ist Demokratie im JRK so wichtig? Wir
richtet
zeigen dir in diesem Workshop, welche
sich vorwiegend an
Möglichkeiten du hast, dir in einem Verband, wie
aktuelle und zukünftige dem Jugendrotkreuz oder dem DRK, für die
Leitungskräfte des
Angelegenheiten, die dich und deine JRK-Freunde
JRK
betreffen, Gehör zu verschaffen. Darüber hinaus
geben wir euch Tipps und Hinweise zur
Teamerin /Teamer:
Problemlösung, sollte mal etwas nicht ganz so ideal
und rund laufen. Wir freuen uns auf dich!
Fabian Wanisch
Denise Senger
Gordon Teubert

4.

Die aktuelle JRKKampagne:
Was geht mit
Menschlichkeit?

Teamer/in:
AG-Kampagne
JRK-Bundesverband
5.

Team „Kids-Camp“

Teamerin:
Nicki Grabow
6.

Wunsch-Workshop*
“Öffentlichkeitsarbeit”

Die aktuelle JRK-Kampagne ist bereits in vollem
Gange und hat großen Anklang und viele
Interessenten gefunden. In diesem Jahr, dem DUJahr der Kampagne, geht es darum, was für dich
Menschlichkeit ist und wie du menschlich handeln
kannst. Eine wichtige Frage dabei ist auch: „Wer ist
für DICH dein Held oder deine Heldin der
Menschlichkeit?“ Dies gilt es herauszufinden und
daran soll in diesem Workshop in einer kreativen
Runde gearbeitet werden. Freut euch, denn es wird
spannend, vielseitig und interessant! Die eine oder
andere Idee, die du in deiner Jugendgruppe
umsetzen kannst, ist garantiert auch dabei!
Unser beliebtes Kids-Camp findet im nächsten Jahr
bereits zum zwölften Mal statt! Darauf sind wir sehr
stolz. Gesucht werden kreative Köpfe, die Lust
haben sich gemeinsam als Team in die
Vorbereitung des Kids-Camp 2019 zu stürzen. Du
wolltest schon immer mal bei der Vorbereitung einer
Großveranstaltung helfen, hast oftmals gute Ideen
und bist engagiert? Dann bist du in diesem
Workshop genau richtig! Keine Angst, du wirst mit
dieser großen Aufgabe nicht allein gelassen, denn
als Team „Kids-Camp“ werdet ihr gemeinsam an
dieser großen Aufgabe arbeiten. Wir freuen uns auf
eure Ideen und Anregungen…
Ein ganzer Tag voll Facebook und Co. In diesem
Workshop werdet ihr lernen was einen coolen,
interessanten und erfolgreichen Post, der viele
Likes bekommt, von einem langweiligen Post
unterscheidet. Welche einfachen Tipps gibt es, die
ich sofort und ohne großen Aufwand anwenden
kann? Wie mache ich gute, aussagekräftige Fotos?

Was muss ich in Sachen Urheberrecht beachten?
All diese Fragen wird Eric mit euch besprechen und
vieles mit euch praktisch, am Beispiel der
diesjährigen LaFos ausprobieren!
Dabei ist es ganz egal ob ihr für eure Gruppe, euren
OV oder KV bereits eine Facebook-Seite habt oder
nicht. Gerne könnt ihr eure Erfahrungen und Ideen
einbringen. Aber auch ohne Vorwissen in dem
Bereich seid ihr selbstverständlich herzlich
willkommen.
Teamer:
Eric Haier
Leiter AGÖffentlichkeitsarbeit
7.

Wunsch-Workshop*
Workshop „Spiel viel“

Du bist gern mit anderen zusammen? Du lachst
gern gemeinsam? Du hast Spaß, mit anderen
Deine Zeit zu verbringen? Dann bist Du im SpieleWorkshop richtig. Und wenn Du Lust hast, bekannte
und weniger bekannte Spiele auszuprobieren und
eventuell in der Gruppe anleiten zu üben, dann
komm in diesen Workshop und nutze die Zeit.

Arnfried Böker
(Spielpädagoge von
wirsindspiel Remscheid,
Spieltherapeut - Berlin)

In diesem Workshop werden viele Spiele für
unterschiedliche Gruppensituationen durchgespielt,
hinterher einige besprochen und kleine Tipps
gegeben, wie man ein Spiel für eine Gruppe leichter
oder schwerer machen kann. Solche Situationen
kennt Ihr. Es geht ums Kennenlernen, darum
miteinander Spaß zu haben, sich untereinander
austauschen oder abends in gemütlicher Runde
zusammen zu sein. Natürlich bekommt Ihr auch
Spielvorschläge, um mal schnell die nächsten 10
Minuten zu überbrücken, ohne dass Ihr viel Material
benötigt oder Spiele, in die Kinder und Jugendliche
einsteigen können, die noch nicht so gut deutsch
sprechen. Bewegungsspiele kommen ebenso wenig
zu kurz wie Spiele, für die Ihr den Kopf anstrengen
könnt. Für jeden ist etwas dabei!

Notfalldarstellung
Teil II
…ein Kurs für
Einsteiger…und
Gelegenheit für
diejenigen, die im

Immer wenn es darum geht, Notfälle realistisch
darzustellen und Mimen zum Einsatz zu bringen,
sind die „Notfalldarsteller“ gefragt. Sie kommen zum
Einsatz bei JRK-Landeswettbewerben,
Katastrophenschutzübungen - immer dann, wenn
der „Ernstfall“ improvisiert werden muss. Es gehört

Teamer:

8.

Bitte bringt zu diesem Workshop, wenn vorhanden,
einen Laptop und eine Kamera (inklusive
dazugehörigem Kabel) mit. Ansonsten reicht auch
euer Smartphone und das passende Ladekabel.
Das habt ihr doch eh immer dabei… 😊

vergangenen Jahr
bereits dabei waren, den
ND-Grundlehrgang
abzuschließen!

Teamer:
Axel Hanke
Roland Zimmermann
9.

Wunsch-Workshop*
„Selbstbewusstsein
stärken“

sehr viel Geschick dazu, Wunden, Knochenbrüche
und verschiedene Verletzungsbilder realistisch
darzustellen, dass sie „echt“ aussehen.
Es werden Schminkmaterialien und
Schminktechniken vorgestellt. Im praktischen Teil
kann ausprobiert werden, wie Farben aufgetragen
und wieder abgenommen werden. Wer sich für
diesen Workshop entscheidet, sollte unbedingt ein
altes T-Shirt, Hemd oder einen Kittel mitbringen.
ACHTUNG: Wer im vergangenen Jahr (Lafo 2017)
bereits Teil I absolviert hat, kann mit der Teilnahme
an Teil II seinen Grundlehrgang „Notfalldarstellung“
beenden. Das Zertifikat wird später ausgestellt.
Eine Teilnahme für neue Teilnehmer, die Teil I noch
nicht absolviert haben, ist in diesem Jahr nicht
vorgesehen.
Du wünschst dir manchmal, du könntest in einer
bestimmten Situation einfach etwas selbstsicherer
auftreten oder schlagfertig reagieren? Du fragst
dich, wie du es am besten anstellst, die Person
deiner Träume auf eine Cola einzuladen?
Mathias macht euch fit für´s Netzwerken! Er möchte
mit euch euer Selbstbewusstsein stärken, euch
zeigen, wie ihr selbstbewusst auftretet, euch
schneller traut Leute anzusprechen und Kontakte
zu knüpfen.

Teamer:
Mathias Hamann
10.

DEIN Werkzeug für´s
JRK!

Nach diesem Kurs entwickelt ihr sicherlich ein
gesundes Selbstbewusstsein! 😉
Mitgliederakten nerven, besonders nervt es, sie
aktuell zu halten! Bei eurem Terminkalender löst
sich schon der Leim, weil er vom vielen eintragen
und aufschlagen abgenutzt ist?! Wichtige Zeit in
euren Gruppenstunden geht für Termin- und
Helferplanung verloren?!

Dieser Workshop
richtet
sich vorwiegend an
Wir haben für dich als JRK Gruppenleiter die
aktuelle und zukünftige Lösung, mit der auch eure Gruppe ins Digitale
Leitungskräfte des
Zeitalter kommt!
JRK
Mit Hilfe von Praxis orientierten Inhalten möchten
wir, dir den drkserver zeigen und dich ermutigen mit
diesem tollen neuen DRK Verwaltungstool
Mitgliederpflege, Materialpflege und Terminpflege
zu betreiben. Gemeinsam schauen wir uns an, wie
Helferakten angelegt und verwaltet werden.
Schauen wie ihr zukünftig euer Materiallager

Digitalisieren könnt (samt scannen und Barcodes
erstellen) und so genau wisst, wie viel Bastel- und
Schminkmaterial noch vorhanden ist oder wie viel
Bekleidung bereitliegt. Mit dem
Ereignismanagementtool bekommt ihr zusätzlich
noch die Möglichkeit alle eure Veranstaltungen,
Gruppenabende, Ausbildungen usw. zu planen.
Eure JRK Mitglieder können sich dann per App oder
dem Internet an- bzw. abmelden, auch sagen
warum es nicht klappt oder den Zeitraum angeben
wann sie können.

Teamer:

Also schaut vorbei und lasst euch überraschen wie
einfach, aber mit vielen Möglichkeiten eure
Mitglieder-, Material- und Terminplanung 2.0 im
DRK funktionieren kann.

Dennis Förster

Bitte bringt zu diesem Workshop, wenn vorhanden,
einen Laptop mit.

Viel Spaß bei der Workshop-Auswahl!
Wir bitten um Verständnis, wenn eine Berücksichtigung
Zweitwunsches aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist.

des

Erst-

bzw.

