SCHICK UNS DEINE
BEWERBUNG!
Schick uns bis 31.01. dein Bewerbungsvideo!
Wir sind schon ganz neugierig auf dich und wollen dich kennenlernen! Dabei hilft uns ein kurzes Video von dir. Es darf kreativ sein, es wird
nur von Sven, Nico und Corinna angeguckt,
aber wichtig ist:






KONTAKT
Evangelische Jugend Süderelbe
Lange Striepen 3a
21147 Hamburg
newcomer@ejse.de

NEWCOMER
#2022

ANSPRECHPARTNER
ALLE INFOS ZUR
NEWCOMER-AUSBILDUNG

das Video sollte nicht länger als 2 Min sein
Vorname, Name und Alter sollten drin sein
5 Dinge, die man über dich wissen muss
3 Talente oder Stärken, die du mitbringst
1 guter Grund, warum du Teamer*in werden
möchtest
Du kannst das Video per Email schicken:
newcomer@ejse.de

EVANGELISCHE JUGEND SÜDERELBE PRÄSENTIERT:

ab den Märzferien
14.03. – 22.06.2022
Corinna Kok

Wenn dir das mit dem Video zu heikel ist oder
technisch nicht geht, dann schick uns einen
schönen Brief an die Evangelische Jugend Süderelbe, Lange Striepen 3a, 21147 Hamburg.
Du bekommst dann im Februar Bescheid, ob
deine Bewerbung erfolgreich war.

Sven Henftling

WIE GUT…
…dass ausgerechnet du dich für unsere Newcomer-Ausbildung interessierst! Alles, was du
und deine Eltern wissen sollten, findest du hier:
WARUM NEWCOMERAUSBILDUNG?

In der Newcomer-Ausbildung lernst
du alles was du brauchst, um Teamer*in in der EJS zu werden. Du lernst dich
und deine Stärken besser kennen. Du lernst
was es bedeutet, im Team unterwegs zu sein
und Teil der EJS zu werden. Du bekommst Einblicke in Gruppendynamik, Pädagogik, Psychologie und den Glauben und bekommst am Ende
deiner Ausbildung eine Teamercard – das
macht sich gut im Lebenslauf!
WAS WIR VON DIR ERWARTEN

Wenn du Teamer*in werden willst, erwarten wir von dir….
 dass du wirklich Teamer*in werden willst
 dass du anwesend bist – auch online
(3 Fehltage sind insgesamt erlaubt)
 dass du motiviert mitmachst
KANN MEIN*E FREUND*IN MITMACHEN?

Auf jeden Fall! Alle, die Lust haben,
Teamer*in in der EJS zu werden, dürfen und sollen sich bewerben. Also verteile die
Infos auch an deine Freunde und Freundinnen!

WAS GEHÖRT ZEITLICH DAZU?

UND CORONA?

Die Newcomer-Ausbildung startet ab 2022
mit einem neuen Konzept. Im Kalender
sieht das dann so aus:

Newcomer basics
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

14.03.

15.03.

16.03.

17.03.

18.03.

9 -16 Uhr

9 -16 Uhr

9 -16 Uhr

9 -16 Uhr

9 -16 Uhr

Newcomer live I

Projektzeit

In der Zeit vom 19.03. bis 29.04 nimmst du als Newcomer
regelmäßig/wöchentlich an einem Angebot der EJS deiner
Wahl teil. Du bist Teil des Teams, wirst aber durch eine*n
Bezugsteamer*in begleitet.

Newcomer zoom in
Am 30.04. findet von 10 - 15 Uhr ein gemeinsamer Schulungstag statt, bei dem wir uns über unsere Erfahrungen
und Beobachtungen austauschen können.

Newcomer live II

WAS GEHÖRT TECHNISCH DAZU?

Es ist wichtig, dass du eine Email Adresse hast, über die wir dich zuverlässig
erreichen können. Darüber hinaus schenken wir
dir mit Beginn des Kurses einen Threema-Zugang. Threema ist eine App - ähnlich wie
Whatsapp, nur in der datensicheren Variante - die
wir für kurzfristige Nachrichten benutzen. Solltest
du technische Schwierigkeiten oder Fragen haben, melde dich! Wir kriegen auch hier jedes
Problem gelöst.
WAS KOSTET DAS?

In der Zeit vom 01.05. bis 22.06. bist du als Newcomer wieder im realen EJS-Leben aktiv. Du kannst hier entscheiden,
ob du im selben Angebot bleiben oder noch etwas Neues
ausprobieren möchtest.

Newcomer weekend

Wir passen die Newcomer-Ausbildung
flexibel den gerade geltenden Regelungen an. Das bedeutet, dass wir uns real und online sehen werden und manchmal auch Geplantes ausfallen muss. Wir informieren euch immer
rechtzeitig, wenn sich etwas ändert.

Schulungswochenende

Am 18.+19.06. findet ein gemeinsames Workshopwochenende statt.

Newcomer Einsegnung
Am 22.06. feiern wir eine festliche Einsegnung und somit
den Beginn deiner Zeit als Teamer*in.

Die Termine passen nicht? Dann sieh dir doch mal die
Newcomer-Ausbildung ab den Herbstferien an!

Wir investieren in deine Ausbildung. Du
- oder deine Eltern - zahlen einen kleinen Beitrag von 50€ Kursgebühr.
Wer Schwierigkeiten hat, das zu bezahlen, schreibt eine
kurze Mail an Sven (s.henftling@ejse.de). Sven hat bisher
jedes Problem gelöst!

Du willst dich bewerben?
Auf der Rückseite erfährst du, wie das geht…

