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vorname, name

straße, Hausnummer

e-Mail geburtsdatum

Beruf

sonstiges, z. B. vegetarier, Allergien, diät ...

O Ja

datum, unterschrift Teilnehmer/Teilnehmerin, einer/eines erziehungsberechtigten

Mit meiner unterschrift bestätige ich meine rechtsverbindliche Anmeldung. 
Ich akzeptiere die reise- und Teilnahmebedingungen für veranstaltungen 
des eC-landesjugendverbandes Hessen-nassau e.v., die über die geschäfts-
stelle zu beziehen oder unter www.echn.de/bedingungen einzusehen sind.

PlZ, Ort

eC-Mitglied? Mitarbeit im Bereich

detailinfos & Onlineanmeldung 
www.echn.de/juleica

info: Teilnahme ab 15 Jahren 
Kosten: 159 euro/Person

anmeldung per Post / e-Mail (scan mit Origi-
nalunterschrift)

die Juleica-Schulung
 die Juleica-schulung ist ein mehrtägiger Intensivkurs 
in den hessischen Herbstferien. 

durch dieses Bildungsangebot des eCHn erhalten 
Mitarbeitende wichtige schulungen in allen Bereichen der 
Kinder- und Jugendarbeit von Pädagogik und Psycholo-
gie über rechtsfragen und eC-Basics bis zu praktischen 
Bausteinen für die gruppenarbeit.

 dIe TeIlnAHMe BereCHTIgT ZuM AnTrAg    
 der JugendleITer|In CArd!    

referenten und programm
• Daniel Hoffmann, EC-Landesjugendreferent
• Patrick Senner, EC-Landesjungscharreferent
und gastreferenten zu verschiedenen Themen

Anreise am 24.10. ab 17:00 uhr
Beginn mit dem Abendessen um 18:00 uhr
ende am 29.10. mit dem Mittagessen gegen 13:00 uhr

„Die Juleica-Woche war für mich eine super Erfahrung. An so eine 
gute Zeit erinnert man sich gern. Ich habe eine tolle Zeit mit allen 

und Gott gehabt, somit bleibt für mich zu sagen: Empfehlenswert für 
jeden Jugendmitarbeiter im EC.“ Marcel, Teilnehmer in 2015
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