
Herzogtum Lauenburg e.V.

Juleica upgrade 14.0
11.11.-13.11.2022

Jugendfreizeitstätte seedorf

programm 

Freitag 11.11.2022:
17:00 - 17:30  Ankunft im Tagungshaus
17:30 - 19:00  Einführung 
19:00 - 20:00  Überraschungsbuffet*
Ab 20:00 Plan B bei schlechtem Wetter

Samstag 12.11.2022:
9:30-10:30 lasst euch überraschen
11:00 - 14:00  Workshop I und II
15:30 - 18:30    Workshop I und II
abends thematisches Dinner

Sonntag 13.11.2022:
9:30 - 14:00 Kochen für Großgruppen
anschließend Abschluss- und Auswertungs-
runde
15:30 Ende

* Für Freitagabend ist ein „Überraschungsbuf-
fet“ geplant, zu dem jede_r Teilnehmer_in etwas 
beisteuert — egal, ob Salat, Frikadelle oder sons-
tige Leckerei.

Veranstalter 
Kreisjugendring Herzogtum Lauenburg e.V.
Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände
Schmilauer Str. 66
23879 Mölln
Tel: 04542-843784
Fax: 04542-843786
Mail: info@kjr-herzogtum-lauenburg.de
www.kjr-herzogtum-lauenburg.de 

organisatorisches 
Zu Beachten
Anmeldung: Telefonisch, per E-Mail oder posta-
lisch beim Kreisjugendring
Kosten:  15,- € (in bar mitzubringen)
Ort:  Jugendfreizeitstätte Seedorf
        Dorfstraße 4· 23883 Seedorf
An- und Abreise: per Auto, in Fahrgemeinschaf-
ten möglich
Verpflegung: Wir bitten um Rückmeldung bis 
zum 04.11.2022, ob jemand vegetarische, vegane 
oder schweinefleischfreie Kost wünscht oder ir-
gendwelche Allergien zu berücksichtigen sind.

Referent_innen:
Jens Pechel Lehrer und langjähriger Teamer   
Karoline Michaelis Erzieherin und langjährige 
Teamerin
Stefanie Möhring Bildungsreferentin des KJR 
und Erziehungswissenschaftlerin

Ansprechpartnerin für „Juleica Upgrade“:
Stefanie Möhring
Tel: 04542-843785
Mobil: 01783076250
Mail: bildungsreferent@kjr-herzogtum-lauen-
burg.de



freitag

plan B - Bei schlechtem Wetter                               
An dem ersten gemeinsamen Abend wollen 
wir Brettspiele kennenlernen und Bastelideen 
ausprobieren, die bei schlechtem Wetter ge-
nutzt werden können. Denn was ist während 
eines Regenschauers schöner, als kreativ zu 
sein oder Spiele zu spielen? 

 ▪

samstag 
Workshop 1:  gruppenpädagogik
Bei einer Freizeit treffen viele Personen mit 
unterschiedlichen Charakteren aufeinander. Aus 
diesen Personen möchte man schnell eine Grup-
pe mit einem Wir-Gefühl hervorbringen. Doch 
wie können sich die Teilnehmenden meiner 
Freizeit auf witzige Weise - passend zum Frei-
zeitenthema- gegenseitig kennenlernen und wie 
kann Ich ein Gruppengefühl entstehen lassen? 
Durch Gruppenspiele kannst du dies spielerisch 
und einfach machen. Bei diesem Workshop 
möchten wir mit Euch Gruppenspiele kennnen-
lernen und diese zu einem Motto gestalten.  

Workshop 2: freizeitengestaltung
Endlich hast Du eine Superidee für eine Freizeit, 
die Du selbst leiten möchtest. Doch wie geht es 
weiter?  Du hast vielleicht schon Erfahrung in 
der Freizeitendurchführung, doch weißt nicht 
genau, wie du die Planung beginnst? Auch das 
Team steht bereits fest, aber wie binde ich es 
ein? Genau an diese Fragen setzen wir mit die-
sem Workshop an und behandeln die wichtigen 
Schritte von der Vorbereitung über die Durch-
führung bis hin zur Nachbereitung der Freizeit, 
so dass Du mit deiner Planung beginnen kannst. 
Die Freizeitengestaltung werden wir anhand 
eines Beispielthemas durchführen.

sonntag
Kochen für großgruppen
Bei einer Freizeit, bei der die Gruppe selbst-
verpflegt wird, gibt es einiges zu beachten. 
Worauf das Augenmerk genau gelegt werden 
muss, wird in diesem Workshop erklärt.
Gemeinsam werden wir unser Mittagessen 
zubereiten und erfahren, welche Tipps und 
Tricks es gibt. 

Juleica upgrade 14.0
Zum 14. Mal bieten wir die Fortbildung „Julei-
ca upgrade“ an. Wir freuen uns auf ein span-
nendes, witziges sowie lehrreiches Wochenen-
de mit viel Spaß und Austausch. 

Wir werden uns in neuen Gebieten der Ju-
gendbildung und -freizeitengestaltung bewe-
gen, aber auch bereits vergangene, bewährte 
Veranstaltungen reflektieren. 

Freitag und Sonntag werden die Themen 
gemeinsam mit der Gesamtgruppe erarbeitet, 
während Samstag die Gruppe geteilt wird.  
Dort werden wir zwei parallel laufende Work-
shops durchführen. 

Bei einem Workshop werden wir in den Be-
reich der Gruppenpädagogik eintauchen. Wäh-
rend des zweiten Workshops wird das Thema 
der Freizeitengestaltung aufgegriffen.  


