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Wähle aus unseren Angeboten eines aus, das dich oder deine Gruppe vor Ort interessiert.

Hast du etwas gefunden, dann freuen wir uns über deine Anmeldung mit Terminvorschlägen 
via E-mail, Post oder Anruf. Gemeinsam mit den zuständigen Referenten legen wir uns dann auf einen 
Termin fest, den du schließlich von uns mitgeteilt bekommst. 
 
Du kümmerst dich um die Organisation vor Ort (geeigneter Raum, etc.) und 
um die notwendigen Teilnehmer. Wir kümmern uns um die Inhalte und die Referenten. 
Und dann heißt es auch schon: »DVonTour ist unterwegs zu dir!«

Alle interessierten Gruppen der Kolpingjugenden vor Ort können die Angebote natürlich kostenlos 
buchen. Für alle anderen Gruppen erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25 Euro pro 
Angebot sowie eine Entschädigung für die Fahrtkosten der Referenten und ggf. Materialkosten.

So funktioniert’s:
Worldwide One World
Kommt mit uns auf eine spannende Reise: mit Fernweh, Spaß 
und Spielen erfahren wir einiges über Fair Trade. Bei unserer 
Erkundungstour besuchen wir Produzenten in den Ländern der 
Südhalbkugel, sehen im Regenwald auf Bäumen wachsende 
Kakaobohnen, lassen uns nach der Herstellung die leckere 
Schokolade natürlich auch auf der Zunge zergehen, erfahren 
noch einiges mehr über fairen Handel und wie wir selbst mit 
kleinen Dingen zu mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel 
beitragen können. Seid gespannt auf die vielen Überraschungen, 
die unser Reisekoffer für euch bereithält!

Worldwide One World
Zielgruppe:  ab 14 Jahren
Teilnehmerzahl:  ab 8 Personen
Dauer:  2 Stunden



Pimp My Project 
– planen wie die Profis!
Ihr möchtet gerne ein Zeltlager, eine Gruppenfahrt oder große Party 
organisieren? Ihr wisst aber nicht, wie ihr das Projekt angehen sollt? 
Dann können wir euch helfen. 

»Hinterher ist man immer schlauer!« – Habt ihr euch das nach 
manchem Projekt auch schon mal gedacht? Wir geben Tipps 
und verraten Tricks wie ihr es von Anfang an gut vorbereitet und 
erfolgreich durchführt!

Pimp My Project – planen wie die Profis
Zielgruppe:  ab 16 Jahren
Teilnehmerzahl:  ab 12 Personen
Dauer:  6 Stunden

Was will der Bischöfliche Jugendfonds?

?  Kein Anschluss nach der Schule?
?  Ausbildung abgebrochen und jetzt keinen Plan?
?  Einer Eurer Freunde oder Bekannten sitzt nur daheim rum?

Deine Pfarrei kann mit dem Projekt »Chancen für Arbeit« des Bischöflichen Jugendfonds 
helfen. Der Fonds hilft Dir,

…  Deine Fähigkeiten und Fertigkeiten zu überprüfen und auszutesten!
…  Deine Berufswahlentscheidung zu treffen!
…  beim Aufbau einer beruflichen Perspektive! 
…  bei der Suche nach Deinem Arbeits- oder Ausbildungsplatz!

 
Das Erfolgsrezept

+  Ein Mentor begleitet Dich!
+  Die Projektpartner Kolping, KJF, HWK, IHK, Arbeitsagenturen und Argen helfen mit!

Nähere Informationen und persönliche Beratung beim Bischöflichen Jugendfonds
Dr. Norbert Bayrle-Sick (Bildungsbegleiter)  ·  Telefon: 0821 / 3443-203 
Fax: 0821 / 3443-170  ·  E-mail: Bayrle-Sick@bischoeflicher-jugendfonds.de



Zivilcourage: 
»Einmischen statt Raushalten?!« 
Mobbing, Gewalt, Rassismus, … »Was soll ich da tun?« 
Reagierst du häufig auch so? Dann wollen wir dich mit einigen 
Übungen fit machen beim Thema »Zivilcourage«. 

Dann könnt ihr die dazugehörigen Fragen »Soll ich mich jetzt 
einmischen oder raushalten?«, »Soll ich diese Situation aushalten 
und lieber nichts sagen, nicht handeln … oder doch?« beantworten 
und müsst nicht mehr die Augen vor diesen Themen verschließen.

Zivilcourage – »Einmischen statt Raushalten?!«
Zielgruppe:  ab 12 Jahren
Teilnehmerzahl:  ab 8 Personen
Dauer:  2 bis 3 Stunden

 »Capito – alles klar?« (Kommunikationstraining) 
 Beratung von Gruppenleiterrunden
  »Bevor der Kragen platzt! 
– Lernen fair zu streiten« (Konfliktmanagement)

 Bewerbungstraining
 Erlebnispädagogische Spiele
 Flirtschule
 Fun(d)raising
 Girls Only
 Spontan-Alarm!
 Knigge-Kurs
 Kochen für Großgruppen
  Kreativitätstechniken

  »Mir stinkt’s!« Feedback geben – 
»Wie sag ich’s richtig!“ (Kritik & Feedback)

  Moderation
  Nur für Jungs!
  »Reden ist Silber, Rhetorik ist Gold« 
(Rhetorik)

  Referate
  »Reise durch die Welt der Spiele«
  Sexbomb
  Über den Tellerrand
  Wandertüte (Angebote für Kinder: Basteln, 
Spielen, Religiöses)
  »Wer hat an der Uhr gedreht?« (Zeitmanagement)

Neben den in diesem Flyer beschriebenen Angeboten gibt es noch eine Menge weitere DVonTour-Angebote:

Weitere Infos unter:  www.kolpingjugend-augsburg.de/dvontour

Übersicht der Angebote



Kolpingjugend  
Diözesanverband Augsburg
Frauentorstraße 29
D-86152 Augsburg
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Telefon: 0821 / 3 44 31 34
Fax: 0821 / 3 44 31 72

www.kolpingjugend-augsburg.de
E-Mail: info@kolpingjugend-augsburg.de


