Informationen für die Bewerbung in das Team der IJB
LiebeR BewerberIn,
auch wenn Du vielleicht schon mal an einer Jugendbegegnung teilgenommen hast, ist es nicht immer
gleich ersichtlich, wie viel Arbeit und vor allem welche Art von Arbeit hinter den Kulissen der Jugendbegegnung steckt. Damit Du weißt, worauf Du dich als TeamerIn bei der IJB einlässt hier einige Informationen über die Organisation und den Ablauf der Vorbereitung der IJB:
• Struktur:
Die IJB wird offiziell veranstaltet von drei Organisationen, die für die Finanzierung und die
Rahmenplanung verantwortlich sind. Aber die ganze Vorbereitung, Organisation und Durchführung der zwei Wochen der IJB liegt bei einem Team aus jungen Ehrenamtlichen. Da das Team
demokratisch funktioniert, diskutieren wir viel und entscheiden fast alles gemeinsam. Zum Beispiel werden wir im Oktober 2018 über das Team für 2019 entscheiden.
Begleitet wird das Team von einer Projektleitung, die für die Gesamtorganisation und die Koordination des Teams verantwortlich ist.
• Termine:
Die 37. Jugendbegegnung 2019 wird vom 27. Juli bis zum 09. August 2019 stattfinden. Das
Team verbringt je einen Tag vor und nach der offiziellen IJB-Zeit in Dachau zur Vor- und Nachbereitung. Das heißt für das Team besteht eine Anwesenheit vom 26.Juli bis zum 10.August
2019.
Für die Vorbereitung der IJB finden zwei Vorbereitungstreffen etwa im Februar und im Juni
statt. Für neue TeamerInnen ist es Pflicht bei beiden Treffen dabei zu sein. Hier bekommst Du
einen Einblick in die Abläufe und kannst Dich mit dem restlichen Team abstimmen. In der übrigen Zeit ist es wegen der räumlichen Entfernung des Teams komplizierter. Auch sind die gemeinsamen Wochenenden für das Kennenlernen und den Zusammenhalt des Team besonders
wichtig.
Im Jahr 2019 finden an folgenden Tagen die Vorbereitungswochenenden statt:
22.-24. Februar 2019 in der Nähe von München
24.-26. Mai 2019 in Dachau
Deine Fahrtkosten zu den Wochenenden wie auch zur IJB werden, sowie Verpflegung und
Übernachtung werden von uns übernommen. Du musst also „nur“ Deine Zeit zur Verfügung
stellen.
• Sprache
Die Sprache im Team ist Deutsch bzw. Englisch. Wir erwarten natürlich nicht, dass Du perfekt
Deutsch sprichst wie einE MuttersprachlerIn. Aber Du solltest Diskussionen in der Gruppe verstehen können und auch keine Scheu haben, Dich zu äußern.
Träger:
Bund der Deutschen Katholischen Jugend in der Erzdiözese München und Freising,
Förderverein für Internationale Jugendbegegnung und Gedenkstättenarbeit in Dachau e.V., Kreisjugendring Dachau
In Zusammenarbeit mit dem Jugendgästehaus Dachau, Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend

Da viele TeilnehmerInnen Englisch oder andere Sprachen sprechen, ist es notwendig, dass Du
auch Englisch sprechen kannst (muss aber natürlich nicht fließend sein).
Grundsätzlich gilt: eine der zwei Sprachen solltest Du fließend können, die andere Sprache
musst du verstehen und leichte Konversationen darin führen können.
• Aufgaben
Während der IJB gibt es zwei große Aufgabenbereiche, die sich aber regelmäßig überschneiden. Es gibt auch immer wieder Möglichkeiten in den anderen Bereich hineinzuschnuppern.
- VeranstaltungsteamerInnen
Sie sind für die Veranstaltungen, wie den Eröffnungs- und Abschlussabend, Parties, Sport etc.
verantwortlich. Dazu gehören auch Moderationen und die technische Unterstützung. Hier
kannst Du Deine ganze Kreativität und Spontaneität ausleben, denn für neue Ideen ist immer
Platz.
Natürlich kannst Du auch als Veranstalter inhaltlich arbeiten und z.B. einen Kurzworkshop anbieten.
- WorkshopteamerInnen
Sie sind für die Vorbereitung der mehrtägigen Workshops zuständig. Bei dem ersten Vorbereitungstreffen im März werden die Teams und die Themen festgelegt. Bitte beachte, dass die
Vorbereitung und Durchführung eines Workshops sehr viel Arbeit bedeutet und Du dir genau
überlegen solltest, ob Deine zeitlichen Kapazitäten dafür ausreichen.
Damit es dem Team leichter fällt die einzelnen BewerberInnen zu vergleichen, haben wir noch einige
Fragen an Dich. Bitte beantworte sie kurz und schicke die Antworten bis zum 11.10.2018 an:
projektleitung@jugendbegegnung-dachau.de

Träger:
Bund der Deutschen Katholischen Jugend in der Erzdiözese München und Freising,
Förderverein für Internationale Jugendbegegnung und Gedenkstättenarbeit in Dachau e.V., Kreisjugendring Dachau
In Zusammenarbeit mit dem Jugendgästehaus Dachau, Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend

