Ausbildung im Cevi Ostschweiz
Der Cevi bietet Freiwilligenarbeit auf höchster Stufe. Dank einer systematischen Aus- und
Weiterbildung unserer Leiterinnen und Leiter ist die Qualität der Programme stets gewährleistet.
Der Cevi Ostschweiz bietet jährlich über zehn Kurse an, in denen die Arbeit als Leitungsperson praktisch und theoretisch geübt und angewendet werden kann. Nach einem Alterssystem können die Leiterinnen und Leiter denjenigen Kurs besuchen, der auf ihre Bedürfnisse
als Teammitglied in einer Ortsgruppe am besten zugeschnitten ist.
Neben den jungscharspezifischen Kursen des Cevi Ostschweiz werden auch die J+S-Kurse
„Leiter“ und „Lagerleiter“ im Bereich Lagersport/Trekking angeboten.

Kurse
Impuls 13 (Knaben und Mädchen)
Hier erleben die Jungschärler/innen ein erstes spannendes Wochenende mit ihrer CeviGruppe, bei dem sie regionale Kontakte knüpfen können. Während eines mustergültigen
Jungschiprogramms erhalten sie wertvolle Impulse zum christlichen Glauben. Während des
ganzen Wochenendes werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von einem Thema begleitet, nehmen an einer Andacht teil und vertiefen ihre Kenntnisse in Pioniertechnik durch einen
Blachenzeltbau.
Grundkurs (Mädchen) / Nau Hau (Knaben)
Die jungen Leiterinnen und Leiter eignen sich in diesem Kurs Kenntnisse in Pioniertechnik an
und lernen, wie diese anzuwenden sind. In der Teamarbeit bringen sie sich ein und nehmen
Unterstützung von anderen an. Auch die Umwelt nehmen sie bewusst wahr und gehen achtsam damit um. Ebenso wissen sie über die Grundlagen des Cevi Bescheid und setzen sich
mit ihrem persönlichen Glauben auseinander.
Leiterinnen- und Leitertraining
Hier werden sich die Teilnehmenden ihrer Vorbildfunktion als Leitende bewusst. In der Gestaltung eines Erlebnisprogramms wenden sie das Erlernte bewusst an und können die
Grundlagen des christlichen Glaubens wiedergeben. Auch Sport und Bewegung kommen
nicht zu kurz.

Gruppenleiterinnen- und Gruppenleiterkurs
In diesem Kurs, kurz GLK genannt, erarbeiten die Teilnehmenden für ihre eigene CeviOrtsgruppe ein überdurchschnittlich gutes Programm. Sie setzen sich ebenfalls intensiv mit
ihrem Glauben auseinander, fördern ihre Begabungen und werden sich ihrer Vorbildfunktion
als Leitungsperson bewusst.
J+S Leiterkurs (Lagersport/Trekking)
Im ersten Jugend + Sport Kurs lernen die Teilnehmenden, welche theoretischen und praktischen Kenntnisse nötig sind, um in einem J+S-Lager mitzuleiten. Ebenfalls bereiten sie eine
Andacht vor und vermitteln ihren christlichen Glauben anhand der Bibel und in der Auseinandersetzung mit aktuellen Themen.
J+S Lagerleiterkurs (Lagersport/Trekking)
Im zweiten J+S-Kurs werden die Teilnehmenden zu J+S-Lagerleitern ausgebildet. Sie können
somit selbständig in einem Jugend-und-Sport-Lager die Hauptleitung übernehmen.
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