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#1 NRW-Führungstag in der MontCenis-Akademie in Herne

#2 Neues Anmeldesystem online

#3 Rückblick: Frola 2012 mit 550
Pfadfindern, Scouts und Teamern

#4 Vorschau: Praxiswochenende
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#1 Gruppenleiter vor Ort
Drei mal im Jahr treffen sich alle Jugendgruppenleiter aus NRW, um sich gemeinsam über
die Jugendarbeit vor Ort auszutauschen (Visionswochenende, Führungstag, Bezirkstreffen). Das zweite Treffen in diesem Jahr findet
am 24. Juni 2012 beim NRW-Führungstag
in Herne statt (10 - 16:30 Uhr).
Neben den Gemeinde- und Jugendleitern
sind in diesem Jahr zum ersten Mal auch die
Teensgruppenleiter für ein gesondertes Programm eingeladen. Bitte bildet als Gemeindeteams Fahrgemeinschaften und kommt gemeinsam nach Herne.

#2 Anmeldessystem

Interessante Links:

C www.adventjugend.de

Mont-Cenis-Akademie des Landes NRW in Herne (Foto: M. Lindberg [fc-foto:24456605])

Seit heute ist das neue Anmeldesystem der
Adventjugend in Deutschland auf unserer
Website
http://nrw.adventjugend.de/events/
veranstaltungskalender/ online.
Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal
für die Unannehmlichkeiten bei den Anmeldungen der letzten Monate entschuldigen
und freuen uns endlich mit einem ausgefeilten
System von der „Stimme der Hoffnung“ an den
Start gehen zu können. Für Euch ändert sich
nicht viel: Die Bestätigungsmails werden jetzt
alle automatisch versandt und ihr könnt stets
aktuell einsehen, wie viele freie Plätze es noch
gibt. Wenn ihr Euch aus Versehen doppelt anmeldet, warnt Euch das System und sagt Euch
bescheid, dass ihr bereits angemeldet seid.

Die Anmeldungen, die bis jetzt eingegangen sind, werden in den nächsten Tagen
alle ins neue System übertragen (eure
Plätze sind Euch sicher, ihr braucht also
nichts weiter machen!).

#3 Frola 2012 in Rüthen
Wir schauen auf eine geniale und gesegnete
Zeit beim Pfadfinderhighlight in Rüthen zurück
und möchten uns an dieser Stelle noch einmal bei allen Mitarbeitern, Gruppenleitern und
Pfadfindern bedanken, die sich so enorm für
das Lager engagiert haben.
Das Gruppenfoto (JPG), das Liedblatt des
Mottoliedes (PDF), eine Fotogalerie und
musikalische Erinnerungen an das Frola
2012 findet ihr auf unserer Website „Pfadfinder / Frola 2012“.

#4 Praxis und Freizeiten
Für das CPA-Praxisausbildungswochenende im Bergheim Mühlenrahmede (plus
Outdoor-Tag) mit Jochen Streit vom 6.-9. Juli
2012 sind noch einige Plätze frei. Das Schwerpunktthema wird „Outdoor-Touren“ sein.
Bitte meldet Euch über das neue Anmeldesystem auf unserer Website („Events“) spätestens
bis zum 25. Juni 2012 an!
*** Aufgrund der Sommerfreizeiten ist das
Büro der Adventjugend ab dem 3. Juli bis zum
26. Juli 2012 nicht besetzt. ***
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