
 

Einladung zur Mitarbeiterschulung nach Bad Ragaz 
 
Hallo 
 
Vom 04.06.2022 - 11.06.2022 findet unsere Mitarbeiterschulung in Bad 
Ragaz statt und wir laden Dich herzlich dazu ein, daran teilzunehmen.  
Dich erwarten Schulungseinheiten über Pädagogik, Psychologie, 
Theologie, Erste Hilfe und eine Woche intensive Gemeinschaft mit tollen 
Menschen mitten im Heidi-Land. 
 
Unsere Unterkunft ist eine rustikale Hütte mit fließend kaltem Wasser, 
Holzöfen als Heizung und einem gigantischen Ausblick gratis dazu. (Bilder 
für einen ersten Eindruck findest Du in der Fotogalerie unserer Homepage 
www.jugendwerk-degerloch.de) 
Anmeldeschluss ist der 07.05.2022. 
In den Kosten von 200,-€ sind Anreise, Verpflegung und Übernachtung enthalten.  
Den Beitrag bitte bis spätestens 07.05.2022 bar im Jugendwerk bei Madlen Wezel abgeben.  
Wer den vollen Beitrag nicht aufbringen kann muss sich keine Sorgen machen. Wir bieten 
finanzielle Unterstützung. Bei Bedarf bitte an uns wenden. 
Wir würden uns sehr darüber freuen, Dich in Ragaz dabei zu haben! 
 
Da wir dieses Jahr etwas spontan sein müssen, haben wir eine Whatsapp-Gruppe eingerichtet. 
Scanne also diesen Link, wenn Du es nicht schon getan hast. Auch wenn Du keine Zeit hast 
diesen Sommer nach Ragaz zu gehen, Dir aber trotzdem vorstellen kannst ehrenamtlicher 
Mitarbeiter im Jugendwerk werden, komm einfach trotzdem in die Whatsapp-Gruppe, denn 
hier kriegst Du alle Infos! 

Um die Zeit zwischen unserer Schnupperschulung Heersberg und dem Basisseminar Bad Ragaz 
zu überbrücken, gestalten wir zurzeit ein sogenanntes Trainee-Programm. Dazu treffen wir 
uns ungefähr einmal im Monat für einen gemütlichen und spaßigen Abend im Jugendwerk. 
Genauere Infos dazu bekommt ihr auch in der Whatsappgruppe – kommt gerne vorbei, um 
den Rest eurer Ragaz-Gruppe kennenzulernen und schon mal reinzuschnuppern, was wir 
eigentlich machen! 

Mitarbeiter werden bedeutet, im Rahmen der Evangelischen Jugend Stuttgart 
eigenverantwortlich wöchentliche Angebote, Jugendgottesdienste und Jugendfreizeiten zu 
planen und zu leiten, Deine eigenen Ideen einzubringen und zu realisieren, Dich persönlich 
weiterzuentwickeln und in einen tollen, großen, neuen Freundeskreis hineinzuwachsen.  
 
Da wir uns weiterhin in einer pandemischen Lage befinden, wird Bad Ragaz vermutlich unter 
2G+ Bedingungen stattfinden. Nähere Infos dazu folgen zeitnah in der Whatsapp-Gruppe. 
 
 
 
 
 

http://www.jugendwerk-degerloch.de/


 

Ich melde mich hiermit verbindlich für die Mitarbeiterschulung vom 04.06.2022 - 11.06.2022 
in Bad Ragaz an.  
 
Name:_________________________________ Geburtstag:__________________________ 
 
Adresse:____________________________________________________________________ 
 
Handy:_________________________________ Email: ______________________________ 
 
Allergien+Lebensmittelunverträglichkeiten:________________________________________ 
 
Vegetarier:   o   ja    o  nein 
 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:________________________________________ 


