
Missionarisches Zentrum
Hanstedt

Wriedeler Straße 14
29582 Hanstedt I

Telefon 05822-5205
Telefax 05822-5206
www.mz-hanstedt.de
info@mz-hanstedt.de

FMD Freundeskreis 
Missionarische Dienste

Wriedeler Straße 14
29582 Hanstedt I

Telefon 05822-6001
www.fmd-online.de
buero-less@fmd-online.de

Konto/IBAN: DE27 
2585 0110 0004 0000 55
BIC: NOLADE 21 UEL

FM
D

 B
üro 

W
riedeler Straße 14

29582 H
anstedt I

B4

Adressen ¬

„Ü13“ Einstiegskurse 
 für Mitarbeitende
17. - 19. Juni 2022 (Kurs I)

15. - 20. Oktober 2022 (Kurs II) Herbstferien

  „Ü13“  
Gleichnisse im neuen Testament
Jahr der Bibel

Anreise ¬

Mit der Bahn

◊ aus Richtung 
Hamburg oder

 Hannover über 
 Bahnhof Uelzen

◊ aus Richtung 
Bremen oder Uelzen

 über Bahnhof   
    Ebstorf

Gegen Erstattung der 
Fahrtkosten holen wir Sie 
gerne von den Bahnhö-
fen ab.

Der Ü13-Kurs ist eine Kooperation des FMD 

mit den dem Landesjugendpfarramt im 

Haus kirchlicher Dienste, Hannover.

Weitere Angebote 
für junge Leute ¬

07. - 12.04.2022 (Osterferien)
15. - 20.10.2022 (Herbstferien) 
JuLeiCa-Kurse 

21.05.2022
Konzert mit 
Judy Bailey und Band

22.05.2022
Hanstedt-Tag und 
regionaler Kirchentag 
mit Workshops und parallelem 
Kinderprogramm
Musik: Judy Bailey und Band

www.fmd-online.de



Du bist jung, dynamisch und möchtest auch erfolgreich 
sein – z.B. in der Kinder- und Jugendarbeit deiner Kirchen-
gemeinde oder deines Kirchenkreises? 
Wenn du Spaß daran hast, bei Kinderbibeltagen mitzuhelfen, 
Jungscharwochenenden zu begleiten oder im Kinder-
gottesdienst Spiele zu erklären, wenn für den Konfirmanden-
unterricht deiner Gemeinde noch Teamer gesucht werden 
und du dich gemeldet hast, weil du gern in der Kirche dabei 
bist, oder wenn du vielleicht von all dem bisher noch nichts 
versucht hast, aber ganz heiß darauf bist, endlich ein 
bisschen Mitarbeiterluft zu schnuppern …

… dann kannst du bei uns in Hanstedt in jedem Fall ein neues 
Kapitel deiner Mitarbeitergeschichte aufschlagen. „Ü13“, der 
Einsteigerkurs für junge (zukünftige) Mitarbeitende, macht 
dich fit für deine ersten Schritte in der kirchlichen Kinder- 
und Jugendarbeit. Hier kannst du gucken und ausprobie-
ren, was du brauchst, um mit Freude und Motivation als 
“Teamerin” oder „Teamer“ einzusteigen, dran zu bleiben und 
deine Fähigkeiten weiter auszubauen. Die Kurse sind unter-
schiedlich aufgebaut. Während Kurs I an einem Wochenende 
stattfindet, wird Kurs II parallel zum JuLeiCa-Kurs über 6 Tage 
laufen. Beide Kurse sind unabhängig und eigenständig.

„Ü13“ bietet dir unter anderem …

… einen Ideenpool für coole Spiele und die Art, 
    sie erfolgreich zu präsentieren.
… Tipps für die Gestaltung von Konfi-Andachten oder 
    biblischen Geschichten in der Kindergruppe.
… nützliche Infos über deine Rechte und Pflichten als 
    Mitarbeiterin / Mitarbeiter.

Hast du Lust bekommen, auf den Mitarbeitenden-Zug 
aufzuspringen? Dann melde dich schnell an. 
Wir freuen uns auf eine kreative und fröhliche Zeit mit dir!  

(„Ü13“ ist keine Schulung zum Erwerb der JuLeiCa. 

Wer daran Interesse hat, kann den JuLeiCa-Flyer im FMD-Büro anfordern.)

„Ü13“
Der Einsteigerkurs für Mitarbeitende ab 13 Jahre

thema ¬

„Ü13“ – Einstiegskurs für Mitarbeitende

Termine ¬

Kurs I   17. - 19.06.2022
Kurs II  15. - 20.10.2022
Anreise jeweils 16.00 Uhr, Abreise jeweils 14.00 Uhr 

ort ¬

Missionarisches Zentrum Hanstedt I

teilnehmende ¬ 

Neueinsteiger und Neueinsteigerinnen
in der Arbeit mit Jugendlichen und Kindern (ab 13 Jahre)

leitung ¬ 

Diakon Andreas Tuttas und MZ- Team

mitzubringen ¬

3-teilige Bettwäsche (kann für 8,50 ¤ auch geliehen 
werden), Handtücher, Bibel und Schreibzeug, 
Hausschuhe, feste Schuhe, Regenjacke. 
Wichtig: Das Konsumieren von Alkohol ist nicht erlaubt.

kosten ¬

Kurs I     73,00 ¤
Kurs II  145,00 ¤
(Eine Bezuschussung ist in vielen Kirchengemeinden 
möglich. Bitte erkundige dich dort.)

anmeldung ¬

Schriftliche Anmeldungen bis zum 15.05.2022
bzw. 15.09.2022 gelten als angenommen. 
Wir verschicken eine E-Mail zur Bestätigung deiner
 Anmeldung (bitte gut leserlich E-Mail-Adresse
angeben). Nach dieser Bestätigung bitte eine 
Anzahlung von 40,00 ¤ überweisen.
Bei Nachfragen zum Kurs eine Mail schicken an: 
buero-less@fmd-online.de
Leitung: tuttas@mz-hanstedt.de

Hiermit melde ich mich verbindlich zum 
„Ü13“- Einstiegskurs für Mitarbeitende o Kurs I     17. - 19.06.2022
  o  Kurs II   15. - 20.10.2022
Ich überweise die Anzahlung von  
40,00 ¤ auf das FMD-Konto.

name ¬

vorname ¬

strasse ¬

plz/ort ¬

telefon ¬ Ggeburtsdatum ¬

e-mail ¬

vegetarische verpflegung: ja / nein

ich arbeite bereits mit in folgenden gruppen/freizeiten ¬

ich möchte demnächst in folgendem bereich mitarbeiten ¬

ich gehöre zur kirchengemeinde ¬

meine gemeinde bezuschusst die teilnahme mit ____ �¤

datum | unterschrift  datum | unterschrift 

Teilnehmer/Teilnehmerin Erziehungsberechtigte 

 bei Minderjährigen

hinweis datenschutz ¬

Die personenbezogenen Daten werden nur für den internen

Gebrauch verwendet.

Anmeldung ¬Veranstaltung ¬


