Seminare mit der .lkj) Sachsen-Anhalt
ALLES WAS DU WISSEN MUSST

WIE LÄUFT EIN SEMINAR AB?

ANREISE UND ABREISE

Was ist ein Seminar?

Wer bezahlt das Ticket? Wo muss ich hin?

Ein Seminar ist ein bisschen wie eine Klassenfahrt.

Du reist am ersten Seminartag zwischen 12 und 14

Du fährst gemeinsam mit deiner Seminar-Gruppe

Uhr an und am letzten Seminartag zwischen 12 und

weg, inklusive Übernachtungen. Auf den Seminaren

14 Uhr ab. Details wie die genaue Startzeit und die

erarbeitet ihr euch gemeinsam Themen (z. B.

Adresse erhältst du in der Einladung. Sprich dich mit

Konfliktgespräche, Zukunftsplanung,

deiner Seminargruppe ab! Teilt euch Gruppentickets

Antidiskriminierung) und tauscht euch über eure

oder bildet Fahrgemeinschaften.

Arbeit in der Einsatzstelle aus.

Ihr kauft die Tickets/den Sprit selbst - wir erstatten

Du erhältst ein bis zwei Wochen vor dem Seminar

euch die Kosten später: Zug/Bus/Straßenbahn

eine Einladungs-Mail mit allen wichtigen Details.

vollständig, beim Auto 20 Cent pro Kilometer.

GEPÄCK

UNTERKUNFT

Was muss ich einpacken?

Wo schlafe ich?

Bring gemütliche Kleidung mit, in der du dich

Die Adresse der Unterkunft bekommst du in der

wohlfühlst und in der du gut sitzen kannst - z. B.

Einladungs-Mail. Du musst für die Unterkunft nichts

Kuschelsocken und Jogginghose. Außerdem alles,

bezahlen. Es kann sein, dass du

was du persönlich benötigst: Waschtasche,

Bettwäsche/Handtücher mitbringen musst. Das steht

Medikamente, Kopfhörer, Switch, Bücher, Handy,

auch in der Einladungs-Mail. Du schläfst in einem

Ladekabel, ... Bring gern ein Gesellschaftsspiel oder

Mehrbett-Zimmer (3 bis 5 Betten). Wenn du ein

dein Instrument mit!

Einzelzimmer möchtest, melde dich bei uns. Das ist

Manchmal brauchst du auch Bettwäsche und

natürlich nicht für alle Freiwilligen zu gewährleisten.

Handtücher, das steht in der Einladungs-Mail.

VERPFLEGUNG

ALKOHOL & ANDERE DROGEN

Was gibt es zu essen?

Was ist erlaubt?

Auf dem Seminar bekommst du Frühstück, Mittag,

Tabak und Alkohol sind erlaubt.

Abendbrot und Snacks. Du musst dafür nichts

Am Abend darfst du Bier, Wein und Sekt trinken -

bezahlen. Das Essen ist immer vegetarisch.

natürlich in Maßen und so, dass du am nächsten Tag

Wurst o. ä. kannst du dir mitbringen. Falls du zum

am Seminar teilnehmen kannst.

Beispiel vegan isst oder Allergien hast, sag uns

Wenn du etwas trinken möchtest, musst du es selbst

nochmal Bescheid. Eine Abfrage dazu gab es ja auch

kaufen und den Pfand/Glasmüll hinterher selbst

in der Anlage 2 zum Vertrag.

entsorgen!

Bring dir eine Trinkflasche mit, damit du dir

Harter Alkohol ist auf dem Seminar grundsätzlich

Leitungswasser abfüllen kannst - für das Seminarhaus

verboten. Andere Drogen sind auf dem Seminar

und für Ausflüge. Meist gibt es Tee und Kaffee von

ebenfalls verboten!

uns, aber das können wir nicht immer garantieren.

Du hast Fragen, Sorgen oder Wünsche?
Schreib an fsj@lkj-lsa.de!

