
Wir freuen uns auf Dich:
Geleitet wird der Trainee-Kurs von Stefan Lutz, Jugend-
referent des CVJM Schorndorf. Er führt den Trainee-Kurs 
nun schon seit vielen Jahren durch. Zusammen mit 
unterschiedlichen Mitarbeitenden wurde das Programm 
kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt. 
 
Neben Stefan Lutz werden auch in dieses Jahr wieder 
erfahrene Mitarbeitende aus der Jugendarbeit dabei sein, 
die ihr Know How in Sachen Jugendarbeit einbringen 
werden.
 
Wir freuen uns sehr darauf die Jugendlichen kennen 
zu lernen, zu fördern und zu begleiten und sind schon 
gespannt, was für unterschiedliche Persönlichkeiten im 
neuen Trainee-Kurs dabei sein werden!

Stefan Lutz ist Jugendreferent im 
CVJM Schorndorf.  
Neben seiner Tätigkeit mit Kindern 
und Jugendlichen mag er gerne Sport, 
Gitarre, Spiele, gute Gemeinschaft und 
Trainee-Kurse. Außerdem liebt er  es, 
zusammen mit seiner Frau Rebecca 
und seinen Töchtern Nora, Lina und 
Emia zu reisen.

Weitere Infos:
 

Stefan Lutz · fon: 0 71 81 / 25 79 777  
juref@cvjm-schorndorf.de  

 

oder im CVJM-Büro (Claudia Haußmann)  
fon: 0 71 81 / 6 28 66 · fax: 07181 / 257977-8 

(Mi 9 - 13 Uhr)
info@cvjm-schorndorf.de 

 

CVJM Schorndorf e.V.
Kirchplatz 11 · 73614 Schorndorf

www.cvjm-schorndorf.de

TERMINE:
Wir treffen uns montags ca. alle zwei Wochen von 
18.30 bis 20.45 Uhr im CVJM-Jugendhaus in Schorn-
dorf. Die genauen Termine werden am Trainee-Opening-
Abend bekanntgegeben. Falls es dir wegen der Schule 
oder so vorher nicht Heim zum Abendessen reicht - 
kein Problem - der Catering-Service beim Schorndorfer 
Trainee-Kurs ist einfach legendär...

Der Grundkurs des Bezirksjugendwerks ist fester Be-
standteil des Trainee-Kurses und findet in den Herbst-
ferien 2020 oder in den Faschingsferien 2021 statt.

... na, neugierig geworden? ... aber noch nicht so ganz 
sicher? ...oder du willst dir das erst mal anschauen, und 
dann entscheiden? ... und da wären auch noch ein paar 
Fragen? - Dann komm doch einfach zum: 

Traineekurs-openiNg
 

- ein Abend, an dem du alles über den Trainee-Kurs 
erfährst, die anderen Teilnehmer kennen lernst, dir 
Gedanken machst ob das was für dich ist ... und 
natürlich auch noch die Möglichkeit hast, neue Leute 
mitzubringen!

Der Termin für das Trainee-Opening ist:
Montag, 28. September, 18.30 bis 20.30 Uhr,

im CVJM-Jugendhaus in Schorndorf. September 2020 - April 2021

TRAINEE-
KURS



Trai... - was?
Der Trainee-Kurs ist eine erlebnis- und praxisorientierte 
Ausbildung für Jugendliche ab 14 Jahren.
Junge Leute in deinem Alter setzen sich gemeinsam mit 
Glauben und Werten auseinander. Dabei entdecken sie 
ihre persönlichen Stärken und können diese dann gezielt 
weiterentwickeln. 

... Statements von 
begeisterten Trainees:
 
„Ich finde, dass der Trainee-Kurs interessant und span-
nend ist, da man viel Neues lernen kann. Dazu kommt 
noch, dass man alles mit seinen Freunden machen 
kann!“

„Als Leiter einer Jungschar kann ich sehr viel Hilfreiches 
für meine Arbeit in der Jungschar im Trainee lernen.“ 

„Ich finde den Trainee-Kurs cool, weil man mit Freunden 
Zeit verbringen kann, die man über den Tag nicht so oft 
sieht. Am besten fand ich bisher ganz einfach die Über-
nachtungen!“

„Am besten am Trainee-Kurs finde ich, dass so viele 
Leute gemeinsam neue Erfahrungen machen wollen und 
dabei jede Menge Spaß haben!“

Dein Einsatz:
» Verbindliche, aktive + zeitlich begrenzte Teilnahme 
von September 2020 bis April 2021 und die Bereit-
schaft, das Gelernte in gemeinsam durchgeführten 
Praxisprojekten einzubringen 

» Ca. vierzehntägige Treffen, zusätzlich zwei Übernach-
tungen Freitag auf Samstag, der Mitarbeiter-Grundkurs 
des EJW + evtl. gemeinsame Aktionen / Projekte an 
einzelnen Wochenenden - Das Zertifikat erhält, wer 
mindestens 80% der Gesamtzeit teilgenommen und 
den Grundkurs komplett absolviert hat. 

» Einmalige Kursgebühr von 80,-€, alle weiteren Kosten 
trägt der CVJM! Im Preis enthalten sind das Kursma-
terial, Verpflegung, die Kurswochenenden sowie der 
Grundkurs des Bezirksjugendwerks.

Dein „Gewinn“:
» In der Teamarbeit wirst du jede Menge Spaß haben.
 

» Du lernst deine eigenen Fähigkeiten kennen, kannst 
aber auch mal deine persönlichen Grenzen austesten.
 

» Du wirst deine eigene Zukunft klarer sehen und ge-
winnst an Selbstvertrauen.
 

» Du lernst, gemeinsam mit anderen, Verantwortung zu 
übernehmen.
 

» Nach erfolgreicher Teilnahme bekommst du ein Zertifi-
kat, das z.B. bei Bewerbungen entscheidend sein kann.
 

» Wenn du 16 bist, kannst du die JugendleiterCard 
erwerben, mit der es einige Vergünstigungen gibt ...

» In einem eintägigen Spezialkurs (dafür gibt‘s Schul-
befreiung) kannst du dir zusätzlich das Zertifikat 
„Schülermentor“ (vom Kultusminister unterschrieben) 
erwerben.

» Als Schülermentor kannst du selbstständig Gruppen 
und Projekte leiten oder sogar als Freizeitleiter auf eine 
Freizeit mitgehen.

Kurs-Inhalte: 

» Persönlichkeitstraining
Die eigene Person, Stärken und Schwächen kennen ler-
nen, Interessen und Zukunftspläne abklären.

» Glaube live
Über Basics des christlichen Glaubens diskutieren, Chris-
ten auf den Zahn fühlen, Zweifel und Fragen loswerden.

» Action
In Outdoor-Aktionen üben wir Mut und gegenseitiges 
Vertrauen. 

» Praxis-Projekte
Neue Möglichkeiten von Jugendarbeit kennen lernen, ein 
Projekt, Aktion oder eine Gruppenstunde vorbereiten und 
durchführen.

» Teamarbeit
Herausforderungen im Team meistern, sich in der Gruppe 
ausdrücken, Spannungen und Konflikte erkennen und 
lösen.

» Organisation, Recht, Finanzen
Die rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Seiten 
der Jugendarbeit kennen lernen.

» Highlights
Zwei gemeinsame Übernachtungen, Mitarbeitergrund-
kurs des EJW Schorndorf, Knigge-Kurs, Jugendgottes-
dienste besuchen ... (alles wird noch nicht verraten ...)


