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Amt für evang. Jugendarbeit, Hummelsteiner Weg 100, 90459 Nürnberg

6. bis 19. Januar 2022

Wie kann eine Begegnung mit Jugendlichen aus Ostafrika (Kenia, Tan-
sania) und Bayern gelingen? Wie können wir uns gut gemeinsam vorbe-
reiten und die Inhalte abstimmen? Auf was müssen wir in Ostafrika und 
in Bayern alles achten und welche Fördermöglichkeiten gibt es?
Diese und noch viel mehr Fragen stehen am Anfang einer jeden Jugendbe-
gegnung – selbst dann noch, wenn es ein regelmäßiges Hin und Her gibt.
Deswegen ist es gut, sich Zeit zu nehmen und gemeinsam, im direk-
ten Austausch, Jugendbegegnungen aus den unterschiedlichen Pers-
pektiven zu betrachten und nach gemeinsamen Antworten auf inhalt-
liche, logistische, pädagogische, persönliche und spirituelle Fragen der 
Zusammenarbeit zu suchen.
Neben den genannten Aspekten rund um Jugendbegegnungen werden 
zudem grundsätzliche Themen zur Sprache kommen und gemeinsame 
Leitsätze erarbeitet:
Welche Ziele haben wir? Wie verstehen wir unsere Partnerschaft und 
wie nehmen wir uns und unsere Partner jeweils wahr? Wie kommen wir 
mit unseren unterschiedlichen kulturellen Prägungen gut miteinander 
zurecht? Welche ‚Machtfragen‘ beeinflussen unser Miteinander und wie 
finden wir einen konstruktiven Umgang damit? Um welche (entwick-
lungsbezogenen) Themen und Inhalte soll es gehen?
Diese Fortbildung richtet sich an alle, die Interesse an einer internationa-
len Begegnung mit bayerischen und ostafrikanischen Jugendlichen haben 
oder die sich in ihrer Begegnungsarbeit weiterqualifizieren möchten. 

Verbindliche Termine und Details befinden sich auf fortbildung.ejb.de

Deutsch-Tansanische  
Fachkräftemaßnahme
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Fortbildung.ejb.de

Ort:
Morogoro/Tansania

Zielgruppe:
Hauptberufliche und ehrenamtlich Leitende von  
Jugendbegegnungen mit Partnern in Ostafrika

Teilnehmende:
8

Leitung:
Johanna Kluge
Manfred Kurth

Kosten:
900 Euro 

Bankverbindung:
Amt für evang. Jugendarbeit
Evangelische Bank eG
IBAN: DE29 5206 0410 0005 3646 12

Zahlung erst nach Anmeldebestätigung 
durch Mission EineWelt

Kennwort:
Tansania

Anmeldeschluss:
15. Juni 2021

Auskunft:
Johanna Kluge
kluge@ejb.de
0911 4304-231

Kooperation:
Mission EineWelt

FACHTAG


