
      PRESSEMITTEILUNG KREISJUGENDWERK DER AWO KARLSRUHE-STADT

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Kreisjugendwerk der AWO Karlsruhe-Stadt ist ein gemeinnütziger Kinder- und Jugendverband und als 
Träger der freien Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz anerkannt. 

Wir führen Maßnahmen zur außerschulischen Jugendbildung durch und bieten betreute Ferienfreizeiten 
an. Die Teilnahme steht grundsätzlich allen Interessent*innen off en. Insbesondere für junge Familien bie-
ten wir Möglichkeiten der sinnvollen Freizeitgestaltung ihrer Kinder und Jugendlichen an. 

Damit wir unsere Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Familien möglichst kostengünstig anbieten 
können, sind  wir auf Ihre Unterstützung angewiesen und bitten Sie, die folgende Pressemitteilung zu ver-
öff entlichen.

Bei Rückfragen zu uns, unserer Arbeit und unseren Angeboten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

Am 18.02.2022 um 19 Uhr veranstaltet das Kreisjugendwerk der AWO Karlsruhe-Stadt das dies-
jährige Season-Opening, eine Infoveranstaltung für alle zwischen 16 und 30 Jahren, die sich für die 
Jugendgruppenleiter*innen-Ausbildung 2022 interessieren. Aufgrund des aktuellen Pandemiege-
schehens wird die Veranstaltung über Zoom stattfi nden. Den Link für die Teilnahme gibt es auf der 
Homepage.

Die Teamer*innen-Ausbildung startet im März 2022 und fi ndet in mehreren Modulen mit unter-
schiedlichen Themen statt. Ziel ist es, im Sommer eine Kinder- oder Jugendfreizeit des Kreisju-
gendwerks ins In- oder Ausland zu begleiten und im Anschluß, die JULEICA-Karte als offi  zielle Aus-
zeichnung zur/zum Jugendgruppenleiter*in zu erhalten. Mit dieser Karte gibt es die Möglichkeit 
für Vergünstigungen, z. B. bei Eintritten oder der KVV. Zudem wird die Jugendgruppenleiter*innen-
Ausbildung bei vielen Schulen und Hochschulen als Praktikum anerkannt.

Also einfach reinklicken am 18.02. um 19 Uhr, sich informieren, Fragen stellen und direkt schon 
andere Teamer*innen kennenlernen.

Wer an diesem Termin nicht kann oder wer sonst noch Fragen hat, darf sich gerne bei Felicitas Luis 
melden unter 0721-35489716 oder f.luis@awo-reisen.de. 

Pressekontakt:

Myriam Rother-Inman
Waldhornstr. 10a
76131 Karlsruhe
m.inman@awo-reisen.de
0721-35007256

Betreff : Infoveranstaltung für Teamer*innen!


