
Kontakt über das 

Ev. Bezirksjugendbüro Markgräflerland  
in der Villa Jugendkirche  
 

Bächlinweg 1 

79539 Lörrach 

07621-45568       

bezirksjugend.markgraeflerland@kbz.ekiba.de 

villa-jugendkirche.de 

weitere Informationen  

zur Schulung und Anmeldungen direkt an 

Iris Feldmann 

Diakonin in der Bezirksjugend  

Markgräflerland  

0761/6102029 — Homeoffice  

iris.feldmann@kbz.ekiba.de 

 

 

Unsere JugendleiterInnen werde ausgebil-
det nach bundeseinheitlichen Qualitäts-
standards. 

Ev. Bezirksjugend Markgräflerland 

Die evangelische Bezirksjugend ist eine Einrich-

tung des evangelischen Kirchenbezirkes Mark-

gräflerland und der evangelischen Landeskirche 

in Baden und macht Angebote für Kinder und 

Jugendliche im ganzen Kirchenbezirk.  

Wir ergänzen die Angebote in den Gemeinden 

und schulen und vernetzen die ehrenamtlichen 

Mitarbeiter*innen in der Kinder- und Jugendar-

beit und vertreten die evangelische Kinder- und 

Jugendarbeit im Kreisjugendring und im Jugend-

hilfeausschuss des Landkreises.  

Geleitet wird die Bezirksjugendarbeit vom Lei-

tungskreis, der einmal im Jahr zur Jugendsynode 

einlädt. Zur Jugendsynode können Gemeinden 

und Verbände der evangelischen Jugend Dele-

gierte entsenden und bestimmen damit über un-

sere Arbeit mit. 

Für die Teilnahme an der Start-up-Schulung 
stellen wir eine Teilnehmer *innen Beschei-
nigung aus und auf Wunsch auch das Qua-
lipass-Zertifikat des Landes Baden-
Württemberg für Jugendliche. 

in die  

28. Mai 2022 

in der Ev. Johannesgemeinde  

                   Lörrach  

mailto:bezirksjugend.markgraeflerland@kbz.ekiba.de


Wo ?    
  

 in der  

 Ev. Johannesgemeinde  

 Riehener Str. 22 

 79540 Lörrach    

Wann ? 

28. Mai 2022 von 10 -15:30h 

„start up“ ist der richtige Kurs  

für dich , wenn … 

...du mal schauen möchtest, was die evan-

gelische Jugendarbeit zu bieten hat 

...du vielleicht erste Erfahrungen in Sachen  

Teamer*in sammeln möchtest 

...du beim nächsten Konfi-Jahrgang als Tea-

mer*in dabei sein willst 

...du Lust hast erstes pädagogisches Hand-

werkszeug, Spiele und Methoden für die 

Gruppenarbeit kennenzulernen 

...du neue Leute treffen möchtest 

...du Lust hast die nächste Freizeit mit zu or-

ganisieren  

...du Spaß hast mit Gruppen etwas zu unter-

nehmen 

...dir Gott und die Welt nicht egal sind 

Verantwortung  

übernehmen 

Gruppen  

begleiten 

Freizeiten   

planen 

Spiele  

anleiten 

Anmeldung  für  

„start up“ - der Start in die Jugendarbeit  

Straße Nr.  

PLZ Ort 

Gemeinde 

email 

Vor– und Nachname 

Telefon / Handy 

Alter + Geburtsdatum 

 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

Bemerkung / gut zu wissen / sonstiges 

28. Mai 2022 

Kurskosten   

 15 €  einfach

 bar zum Kurs  

 mitbringen  

in die  

Jugendarbeit 


