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Am vergangenen Wochenende war es endlich soweit - 17 JRK-
Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter aus sieben Kreisverbänden konnten
ihre Juleica-Ausbildung mit einem Online-Modul erfolgreich abschließen.





Coronabedingt mussten wir das Gruppenleiter Aufbaumodul „JRK“ letztes Jahr im
Frühjahr erst verschieben und dann im Herbst doch wieder absagen. Anfang 2021
wurde deshalb durch das Ausbilder*innnen-Team ein neues Konzept entwickelt. Am
vergangenen Wochenende war es endlich soweit - 17 JRK-Gruppenleiterinnen und
Gruppenleiter aus sieben Kreisverbänden konnten ihre Juleica-Ausbildung mit einem
Online-Modul erfolgreich abschließen.

Sowohl das Modul als auch die Abendgestaltung am Freitag waren eine Premiere – dafür



hatten wir uns etwas ganz besonderes überlegt. Um den Abend trotz der räumlichen
Trennung in lockerer Gemeinschaft verbringen zu können, gab es einen gemeinsamen
Kochabend. Die Teilnehmenden hatten hierfür eine fertige Kochbox mit allen Zutaten
erhalten. Tom zeigte mit seiner Anleitung + Tipps Chefkoch-Qualitäten - es war
spannend, einander beim Köcheln zuzuschauen, über Privates zu plaudern und
schließlich zusammen zu schmausen. Zum krönenden Abschluss wurde eine Runde
Scribble-online gespielt, bei der Mandy ganz klar die Nase vorn hatte.

Am Samstag starteten wir mit der Auswertung des Selbststudiums zu den Themen
Jugendschutz, Kinderrechte und Verbandsstruktur. Die vielen interessierten Rückfragen
bestätigten uns darin, dass sich alle gründlich mit den Inhalten befasst hatten.
Anschließend drehte sich alles um das Thema Demokratiebildung und Fragen wie z.B.
"Was bedeutet Demokratie für mich?", "Wie lässt sich Beteiligung und Mitbestimmung
von Kindern und Jugendlichen in der Gruppenstunde praktisch umsetzen?" und "Wie
können wir möglichst alle Bedürfnisse bei Gruppenentscheidungen berücksichtigen?"
Ein weiteres Highlight gab es nach der Mittagspause mit dem Workshop „Mindsetting
und Medienmacht“ der Aktion Zivilcourage e.V., bei dem es einen regen Austausch gab.

Am Ende des Tages stand für alle fest – Juleica digital geht auch! Wir fanden das Online-
Modul spitze - waren von euch begeistert und wünschen euch gutes Gelingen für eure
künftige Gruppenarbeit.

Ein besonders Dankeschön geht an Anne & Mandy für die gute Vorbereitung und die
tolle Durchführung des Seminars. Bleibt fröhlich und bitte alle gesund!
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