
 
Liebe Leute, 
 

in wenigen Wochen starten unsere  Mitarbeitenden-Schulungen  in Oldau – und ihr seid dabei! 
 
Hier für euch und eure Eltern die wichtigsten Infos im Überblick: 
 
Beginn:  Dienstag, 18.04.2017  
  Um 9:30 Uhr findet die Busabfahrt an der Valdorfer Kirche (Siekweg 3, Vlotho)  
  statt. Bitte seid schon etwas früher vor Ort, damit der Bus pünktlich starten kann.  
 
Ende:  Freitag, 21.04.2017 
  Wir fahren gegen 13:00 Uhr in Oldau ab und erwarten den Reisebus gegen ca. 15:00 Uhr 
  Uhr an der Valdorfer Kirche zurück.  
 
Ort:  Hier finden die MA-Schulungen statt: 
  Jugendbildungsstätte "Anne-Frank-Haus" in Oldau (Hambühren) 
  Schulstraße 5, 29313 Hambühren (Infos unter: www.cvjm-lvh.de) 
  Tel. 05143-1624 (bitte nur in dringenden Fällen anrufen) 
 
Packliste: Was ihr mitbringen sollt:  

 Schreibzeug 
 einen festen Ordner zum Abheften der Kurs-Unterlagen 
 Bibel mit AT + NT 
 3-teilige Bettwäsche (keinen Schlafsack) 
 Waschzeug + Handtücher  
 Kleidung für drinnen, draußen und alle Wetterlagen, Hausschuhe 
 evtl. Zahnspange plus Zubehör, evtl. einzunehmende Medikamente 
 kleine Gesellschaftsspiele, Tischtennisschläger 
 Krankenkassenkarte, etwas Taschengeld 
 persönliche Dinge, die ihr selbst noch benötigt 

 
Wir empfehlen euch, eure Wertsachen (Laptop, Tablet, etc.) zu Hause zu lassen. Sie sind nicht über uns 
versichert. Für die Musikalischen unter euch haben wir ein paar Gitarren und Cajons dabei.  
 
Programm: 
 
Ihr dürft euch auf viele gute, spannende Seminare freuen, die euch für eure Mitarbeit fit machen.  
Aber keine Angst, wir sitzen nicht nur rum. Unsere Schulungen sind sehr aktiv. Freut euch z.B. auf einen 
actionreichen Eröffnungsabend, einen erlebnispädagogischen Aktions-Nachmittag und auf einen 
bunten Workshop-Abend. Das Haus in Oldau bietet uns neben einem tollen Außengelände auch eine 
Tischtennisplatte, sowie einen Billard- und Kickertisch. Für die Pausen geben wir euch auch gerne 
einen Volley- oder Fußball raus.  
 
Vor allem aber wird euch die große Gemeinschaft in den vier Tagen begeistern - und jede und jeder von 
euch ist ein wichtiger Teil davon! Unsere Mitarbeitenden-Schulungen wachsen von Jahr zu Jahr. In 
diesem Jahr werden wir mit ca. 65 jungen Menschen aus dem Kirchenkreis Vlotho in 5 Kursen 
zusammen in Oldau sein. Tendenz steigend...  
 
Wir hoffen, eure Vorfreude steigt von Tag zu Tag. Bald geht es los! Es wird eine richtig gute Zeit! 
 
Wir vom Referenten-Team freuen uns auf euch,  
 

Anna, Anna, Christian, Janni, Julia, lea, Marius, Mona, Nadine & Welle 
 
PS: Solltet ihr oder eure Eltern noch Fragen haben, wendet euch vertrauensvoll an den Leiter der Schulungen:  
Jugendreferent Christian Wellensiek - christian.wellensiek@jugendreferat-vlotho.de / 05733-871157 / 0174-4750848 


