Hallo Hallo!?
Du bist ein cooler Dude/ eine coole Dudine und möchtest Teil etwas Großem werden?
Du hast Lust Dich sozial zu engagieren und kannst ordentlich anpacken?
Du bist kreativ und hast ein bisschen einen an der Waffel?
Dann mach Dich krass und werde Leiter!

Voraussetzungen:
•
•

Du musst mindestens 17 Jahre alt sein, oder noch bis zum Beginn des Ferienlagers 17 Jahre
alt werden.
Du hast nach deinem letzten Kinder-Jahr im Ferienlager mindestens ein Jahr Pause gemacht.

To-Do:
•
•
•

Du musst bis zum Beginn des Lagers eine abgeschlossene JULEICA – Schulung
(Gruppenleitergrundkurs, Erste-Hilfe Schein, Präventionsschulung) haben.
Du musst bis zum Beginn des Lagers dein Führungszeugnis beantragt und vorliegen haben.
Du musst einen Aufnahmeantrag für die Kolpingfamilie ausfüllen.
-> Die Schulungen können, müssen aber nicht, vor der Bewerbung bei der Leiterrunde
absolviert werden, würden aber bei der Bewerbung definitiv einen dicken Pluspunkt geben.
Bei Fragen oder Infos zu den Schulungen stehen wir aber auch gerne zur Verfügung!

Zur Bewerbung:
Deine Bewerbung sollte kreativ und brauchbar fürs Lager sein. Gerne kannst Du dir ein lustiges
Lagerspiel, eine spannende Show oder einen anderen Programmpunkt für das kommende
Ferienlager überlegen und planen. Ansonsten ist unsere Leiterrunde aber auch für jegliche andere
originelle, kreative oder lustige Art von Bewerbungen zu haben!
Auch hier kannst Du mit Fragen gerne auf uns zukommen!
Das Bewerbungsdatum ist der jährliche Fotonachmittag nach dem Ferienlager, der meistens
irgendwann im September stattfindet. Das genaue Datum wird aber auch rechtzeitig auf unserer
Homepage bekannt gegeben oder kannst du gerne bei uns erfragen.

Abschließend wollen wir daran erinnern, das mit dem Eintritt in die Leiterrunde ein gewisses
Pflichtbewusstsein und eine ordentliche Arbeitsmoral einhergeht. Es muss genug Zeit mitgebracht
werden, da auch außerhalb der zwei Wochen Ferienlager einiges an Programm ansteht und
organisiert werden muss.
Ansonsten soll es natürlich für alle Beteiligten Spaß machen und wir würden uns über deine
Bewerbung sehr freuen!
Frohe Ostern, festen Stuhl und Treu Kolping,
Deine Leiterrunde!

