Eine Kurswoche kostet 130,00€.
Die Teilnehmer bezahlen dafür
80,00€. Mehr wollen wir auf keinen
Fall verlangen, denn wir finden es
großartig, dass Leute sich ausbilden
lassen. Das Team der ehrenamtlichen
Ausbilder*innen bezahlt natürlich
nichts, kostet aber Übernachtung
und Verpflegung.
Darum suchen wir Sponsoren
oder eben „Paten“,
die die Restbeträge auffüllen.
Wer einen der 10 ehrenamtlichen
Ausbilder*innen sponsern will,
beteiligt sich am / oder übernimmt
den Betrag von 110€.
Wer für einen der voraussichtlich 36
Teilnehmer*innen Pate sein will,
beteiligt sich am / oder übernimmt
den Betrag von 50€.

Selbstverständlich stellen wir Ihnen
ab einem Betrag 50€ eine
Spendenbescheinigung aus.
Außerdem werden wir Sie in der
Kurswoche (12. bis 17. April 2019)
täglich informieren, wie es läuft…
Sollten Sie uns geschäftlich
unterstützen, werden wir gerne auf
unserer Internetseite Ihr
Unternehmen erwähnen.
Nähere Informationen erhalten Sie
bei Pastorin Elisabeth Lange:
elisabeth.lange@elkm.de
0381. 51089711

Evangelisch-Lutherische
Innenstadtgemeinde Rostock

Wir suchen

Für Ihre Unterstützung können Sie
folgendes Konto benutzen:
Innenstadtgemeinde Rostock
Rostocker Volks- u. Raiffeisenbank eG
* IBAN: DE69 309 0000 0001 0840 38
* BIC: GENODEF 1HR1
Kennwort: „Teamer-Pate 2019“

Wir sagen jetzt schon: Danke!!

TEAMER-Paten!

Wissen Sie,
was Teamer*innen sind?
So nennen wir Jugendliche ab 15
Jahren, die sich ehrenamtlich
engagieren.

Bei der Kinderfreizeit stillen sie
Heimweh, Durst und Badelust,
spielen, singen, kochen
oder hören einfach nur zu.

Vollständig ausgebildete
Teamer*innen haben einen Grundund einen Aufbaukurs besucht,
einen 1. Hilfe-Kurs gemacht und
Projekterfahrung gesammelt.

In unserer Gemeinde sind sie als
Unterstützung bei den
Kinderkirchengruppen und im
Konfirmandenunterricht zu finden.
Außerdem kommen sie als
Zusatzbetreuung zum
Kindergottesdienst oder
übernehmen ihn ganz.
Sie fahren mit zur Konfirmandenfahrt
und sind dann Wanderbegleitung,
Programmgestalter und
Spieleanleiter.

Für ihre Einsätze werden sie bei
einem Gruppenleiterkurs
ausgebildet.
Unsere Kirchengemeinde führt
diesen Kurs 1x im Jahr durch.

Ehrenamtliche Jugendliche sind das
Salz in der Suppe unserer Gemeinde.
Ohne sie würde vieles schwieriger
sein, manches gar nicht funktionieren
- und vor allem wäre es langweiliger.
Mit ihnen wird sogar der verregnetste
Tag einer Kinderfreizeit ein Ereignis!
Sie wissen genau, was Kindern Spaß
macht und was bei anderen
Jugendlichen gut ankommt…

Ehrenamtliche Teamer*innen
werden von ehrenamtlichen
fortgeschrittenen Teamer*innen
ausgebildet. Das sind junge Leute,
die sich mit Unterstützung von
hauptamtlichen Mitarbeitenden
fachlich gründlich vorbereiten und
hochmotiviert den Kurs gestalten.

