
Hiermit melde ich mich verbindlich für 
„Team Refresh - Lehrgang auf der 
Insel“ an! 
Name:


Adresse:


Geburtsdatum:


Mailadresse:


Handynummer:


Ich steige an folgendem Ort zu*

O Peine	 	 O Hannover

O Allertal	 O Goldbach

O Neuharlingersiel

O eigenverantwortliche Anreise


O Ich esse vegetarisch / vegan *


O ich habe folgende Allergien / 
Lebensmittelunverträglichkeiten:


O ich habe die Hinweise zum Datenschutz 
sowie die Reisebedingungen des CVJM LVH 
gelesen und erkenne diese an.


Datum


Unterschrift

(ggf. der Erziehungsberechtigten) 


* bitte unbedingt ausfüllen


Das Kleingedruckte 

Veranstaltungsort: CVJM Freizeit- und 
Jugendbildungsstätte Haus Quellerdünen auf 
Spiekeroog


Reisezeitraum: 16. - 22.10.2021


Leistungen: An- und Abreise mit einem Reisebus 
der Firma Edzards sowie einer Fähre der 
Nordseebad Spiekeroog GmbH. Gepäcktransport, 
Kurtaxe, Unterkunft in Mehrbettzimmern, 
Vollverpfelgung (Lunchpaket am Abreisetag) und 
Seminarmaterial.


Kosten: 
Für TN ab 18: 228€ (s. unten) 
Für TN unter 18: 192€ (s. unten) 
Beitrag bitte erst nach Aufforderung überweisen. 

Teilnehmer*innen: ab 16 Jahren 
Mindestens 10 Personen, maximal 15 Personen 

Das Haus ist Barrierearm, eine Teilnahme für 
Menschen mit Mobilitätsbeschrenkungen ist 
möglich - bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf.


Anmeldeschluss: 15.04.2021

Leitung: Anne Ruppert, Felix Behrens

Veranstalter: CVJM Landesverband Hannover e.V., 
cvjm@kirchliche-dienste.de (Anmeldung bitte hier 
hin senden)


Bei inhaltlichen Frage schreibt uns eine Mail unter 
felix.cvjm@gmail.com.


Es gelten die Reisebedingungen sowie die Hinweise 
zum Datenschutz, diese können unter cvjm-lvh.de/
reisebedingungen eingesehen werden. 

Unterwegs mit dem CVJM! 

TEAM REFRESH 
Vom 16. - 22.10.2021

mailto:cvjm@kirchliche-dienste.de
mailto:felix.cvjm@gmail.com
http://cvjm-lvh.de/reisebedingungen
http://cvjm-lvh.de/reisebedingungen


Das sollte Thema sein: 

Themen aus der JuLeiCa-Schulung:


Themen aus dem Teamer*innenalltag:

Was auf dem Programm steht 

Das Programm ist, was ihr draus macht. Es 
wird einige Basisbausteine geben, die nach 
euren Themenwünschen und Ideen von uns  
oder von euch selbst gestaltet werden.  
Dabei kann es sich um Workshops handeln, in 
denen ihr aktiv werdet oder um „Let’s talk 
about..“ in denen wir Themen aus der 
Jugendarbeit aufgreifen, die euch unklar sind 
oder am Herzen liegen. Es ist keines Wegs 
verpflichtend, sich mit einem eigenen Angebot 
einzubringen, dennoch freuen wir uns auf eure 
Ideen und Anregungen. Abgesehen davon gibt 
es auf der Insel sicher einiges, was man noch 
erleben kann.  

Wenn ihr euch unsicher seid, ob ein Thema für 
dieses Seminar passend ist, schreibt uns eine 
Mail etc. - wir machen das schon passend. 
Wenn ihr selbst Input einbringen wollt, dann 
kontaktieren wir euch, wegen ggf. Material, 
Hilfe bei der Umsetzung etc.

Die Sache mit dem Geld  

Sollten Kurse für engagierte 
Jugendgruppenleiter*innen eigentlich umsonst 
sein - wenn ihr uns fragt, ja! Da das leider nicht 
möglich ist, werden wir versuchen den Preis 
soweit wie möglich mit Zuschüssen zu drücken. 
Wenn im Verlauf des Anmeldezeitraums klar 
wird, aus welchen Gemeinden ihr kommt, 
werden wir weitere Zuschüsse von dort 
beantragen. Diese Zuschüsse werden in einen 
Topf fließen und am Ende auf euch aufgeteilt, 
damit wir euren Teilnehmer*innenbeitrag so 
gering wie möglich halten können. 


Bevor es am Geld scheitert kontaktiert uns, 
damit wir eine individuelle Lösung für euch 
finden können.


Das würde ich gerne Einbringen: 

Thema: 


Idee: 


Umfang:


Benötigtes Material:


