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Die Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) bieten:  

Ausbildungsseminar JuleiCa mit Spezialisierung für 

Internationale Workcamps 

 

Seminar-Nr.:  01258 – 7-tägiges Ausbildungsseminar 

Datum:  11.10.-17.10.2021 

Ort:   Salzgitter / Niedersachsen 

Kosten: 95€ regulär / 75€ ermäßigt (Schüler*innen, Auszubildende, Studierende, 

Erwerbslose) 

Anmeldung:  https://eveeno.com/oktober_ausbildungsseminar 

Hinweis: Seminarsprache deutsch und englisch 

 

Das Wichtigste kompakt verpackt: Ausbildung zur Campleitung!  

Du interessierst dich dafür internationale Jugendgruppen zu leiten? Dann vermittelt dieses 

Seminar dir das Handwerkszeug dazu: Leitungsrolle, Selbstorganisation, Internationalität/ 

Interkulturelles Lernen sowie Juristisches/Organisatorisches. Das Besondere am End of 

Season Ausbildungsseminar ist, dass du hier auf Menschen triffst, die 2021 ein Internationales 

Workcamp geleitet haben. Erlebe hautnah, was sie von den Workcamps zu berichten haben 

und lass dich vom Spirit mittragen. Nach erfolgreicher Seminarteilnahme, kannst du eine 

JuleiCa beantragen UND bist bereit, internationale Gruppen zu begleiten.  

Das Tagungshaus in Salzgitter Hamberg 

Das Tagungshaus Kinder- und Jugendtreff in Hamberg, einem Ortsteil von Salzgitter, befindet 

sich südwestlich von Braunschweig. Es bietet einen in sich geschlossenen Seminarbereich. 

Umgeben wird die Anlage von einem großzügigen Außengelände mit Basketballplatz sowie der 

Nähe zum Waldrand und dem Ortszentrum mit Einkaufsmöglichkeiten.  

Wir sind... 

Die ijgd sind ein gemeinnütziger Verein der internationalen Jugendarbeit und eine der größten 

und ältesten Träger von Freiwilligendiensten in Deutschland. Neben 

Kurzzeitfreiwilligendiensten, wie Internationale Workcamps, vermitteln und betreuen wir auch 

das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und den Internationale Jugendfreiwilligendienst (IJFD). 

Du hast an dem Datum keine Zeit? - Besuch unsere Webseite für weitere 

Seminarangebote: www.ijgd.de/workcamps/workcamps-leiten 
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Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) offer:  

JuleiCa training specializing in  

international work camps 

 

Seminar no .:  01258 - 7-day training seminar 

Date:   10/11 - 10/17/2021 

Location:  Salzgitter / Niedersachsen 

Costs:  € 95 regular / € 75 reduced (schoolchildren, trainees, students, unemployed) 

Registration: https://eveeno.com/oktober_ausbildungsseminar 

Note:   seminar language German and English 

 

Become a camp leader! 

Are you interested in leading international youth groups? Then this seminar will give you the 

tools to do this: leadership role, self-organization, internationality / intercultural as well as legal / 

organizational matters. The special thing about this seminar is that you will meet people who 

have led an international work camp in 2021. Experience first-hand what they have to say about 

the workcamps and let the spirit carry you along. After successfully participating in the seminar, 

you can apply for a JuleiCa (certificate that you are able to lead youth groups) AND are ready to 

accompany international groups. 

The seminar house in Salzgitter Hamberg 

The youth house in Hamberg, a district of Salzgitter, is located southwest of Braunschweig and 

offers a self-contained seminar area. The facility is surrounded by a spacious outdoor area with 

a basketball court and proximate to the edge of the forest and the town center with shops. 

We are... 

The ijgd is a non-profit association of international youth work and one of largest and oldest 

providers of voluntary services in Germany. In addition to short-term voluntary services, such as 

international work camps, we also mediate and supervise the Voluntary Social Year (FSJ) and 

the International Youth Voluntary Service (IJFD).   

You don't have the time that very date? - Visit our website for more 

seminars: www.ijgd.de/workcamps/workcamps-leiten                           


