
Herzogtum Lauenburg e.V.

Juleica upgrade 13.0
06.11.-08.11.2020

JugeNdgÄSTeHauS NeuSeHlaNd, welZieN

programm 

Freitag 06.11.2020:
17:00 - 17:30  ankunft im Tagungshaus
17:30 - 19:00  einführung 
19:00 - 20:00  Überraschungsbuffet*
ab 20:00 Best practice - Bewährtes aus der 
praxis  

Samstag 07.11.2020:
09:30 - 12:00  workshop i und ii
14:30 - 17:30  workshop i und ii
abends dinner in the dark 

Sonntag 08.11.2020:
9:30 - 12:30 erlebnis-Strandbesuch
13:00  essen
anschließend abschluss- und auswertungs-
runde
15:30 ende

* Für Freitagabend ist ein „Überraschungsbuffet“ 
geplant, zu dem jede_r Teilnehmer_in etwas bei-
steuert — egal, ob Salat, Frikadelle oder sonstige
leckerei.

Veranstalter 
Kreisjugendring Herzogtum lauenburg e.V.
arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände
Schmilauer Str. 66
23879 Mölln
Tel: 04542-843784
Fax: 04542-843786

Organisatorisches 
Zu Beachten
anmeldung: Telefonisch, per e-Mail oder posta-
lisch beim Kreisjugendring
Kosten:  15,- € (in bar mitzubringen)
Ort:  Jugendgästehaus Neusehland in welzien
          alter ring 1 · 23948 welzin
an- und abreise: per auto, in Fahrgemeinschaften 
möglich
Verpflegung: wir bitten um rückmeldung bis zum 
01.11.2020, ob jemand vegetarische, vegane oder 
schweinefleischfreie Kost wünscht oder irgend-
welche allergien zu berücksichtigen sind.

referent_innen:
Jens pechel 1. Vorsitzender des KJr, lehrer und 
langjähriger Teamer und  Stefanie Möhring Bil-
dungsreferentin des KJr und erziehungswissen-
schaftlerin.

ansprechpartnerin für „Juleica upgrade“:
Stefanie Möhring
Tel: 04542-843785
Mobil: 01783076250
Mail: bildungsreferent@kjr-herzogtum-lauenburg.
de



Freitag
Best practice - Bewährtes aus der 
praxis

an dem ersten gemeinsamen abend wollen wir 
über erfolgreiche Freizeiten reden und über-
legen, wie eine gelungene Freizeit bzw. Fahrt 
ausschauen kann.

 ▪

Samstag 
workshop 1: 

durch abenteuer die Natur erleben

erlebnispädagogik bringt durch 
Spiele und Übungen nicht nur 
Spaß. Sie ermöglicht Kindern, 
Jugendlichen und sogar 
erwachsenen einen raum des 
lernens. Meist finden erlebnis-
pädagogische angebote in der 
Natur statt. wir werden im wald 
einen Niedrigseilgarten aufbau-
en und selbst erfahrungen in 
der  durchführung erlebnispä-
dagogischer angebote sammeln.

workshop 2: 

inklusion durch Barrierefreiheit

Inklusion ist ein wichtiger Bestandteil unserer 
gesellschaft. denn nur durch diese ist es Men-
schen mit Beeinträchtigung möglich, an unserem 
alltäglichen leben teilzuhaben. Für die prob-
lemlose Teilhabe müssen Barrieren abgebaut 
oder lösungswegen für die Überwindung dieser 
gefunden werden. Mit unserem workshop erfor-
schen wir unterschiedliche Barrieren und versu-
chen diese zu überwinden.

Sonntag
Vormittags 
Bei einem gemeinsamen Strandbesuch wer-
den weitere (erlebnispädagogische) Spiel-
methoden eingesetzt (und der Bereich der 
umweltbildung mit einbezogen). durch Na-
turmaterialien, die am Strand zu finden sind, 
sollen Kunstwerke entstehen. der Kreativität 
sind keine grenzen gesetzt!

Juleica upgrade 13.0
Zum 13. Mal bieten wir die Fortbildung „Juleica 
upgrade“ an. wir freuen uns auf ein spannen-
des, witziges sowie lehrreiches wochenende 
mit viel Spaß und austausch. 

wir werden uns in neuen gebieten der Jugend-
bildung und -freizeitengestaltung bewegen, 
aber auch bereits vergangene, bewährte Veran-
staltungen reflektieren. 

Freitag und Sonntag werden die Themen 
gemeinsam mit der gesamtgruppe erarbeitet, 
während Samstag die gruppe geteilt wird.  dort 
werden wir zwei parallel laufende workshops 
durchführen. 

Bei einem workshop werden wir in den Bereich 
der erlebnispädagogik eintauchen. während 
des zweiten workshops greift unsere Bildungs-
referentin das Thema „inklusion durch Barriere-
freiheit“ auf.  


