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Wer wir sind 

◆ Wir sind der selbstständige Kinder- und Jugendver-
band des Arbeiter-Samariter-Bundes, offen für alle jungen 
Menschen. Wir orientieren uns an deren Bedürfnissen  
und Interessen.

◆ Wir fördern soziales Engagement, Gemeinschaft, Soli-
darität, Toleranz, Gleichstellung beider Geschlechter und 
die Entwicklung zu einer eigenständigen Persönlichkeit.

◆ Wir sind demokratisch aufgebaut, weder konfessionell 
noch parteipolitisch gebunden. Unsere Arbeit wird fast 
ausschließlich ehrenamtlich getragen. 

◆ Die Arbeit in der Arbeiter-Samariter-Jugend ist geprägt 
von Wertschätzung, Respekt und Vertrauen. Wir wollen alle 
Menschen ungeachtet ihres Alters schützen und sie vor 
seelischem Schaden, Gewalt und Missbrauch bewahren.

◆ Kinder und Jugendliche haben bei uns Gestaltungs-
möglichkeiten und werden an wesentlichen Entscheidun-
gen beteiligt.

◆ Unsere Arbeit untergliedert sich in offene Jugend-
arbeit, Jugendprojektarbeit, Jugendverbandsarbeit,  
Bildungsarbeit und internationale Jugendarbeit. 

◆ Unser politisches Engagement besteht in erster Linie in 
der Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen. 

◆ Füreinander da zu sein ist ein zentrales Merkmal der 
Arbeiter-Samariter-Jugend.

 Seminare?!  
 Wie langweilig ist das denn?  
 Denkst du dir das auch? 

Dann warst du aber noch nie auf einem Seminar der  
Arbeiter-Samariter-Jugend Deutschland! Unsere Semi-
nare sind keine faden Vorträge, sondern aktionsreich und 
liebevoll gestaltet.

Neben der Möglichkeit, durch ganz Deutschland zu reisen 
und dabei tolle neue Orte zu entdecken, lernst du andere 
ASJler aus dem gesamten Bundesgebiet kennen. Guck 
doch mal, welche Stadt dich in unseren Städtebeschrei-
bungen am meisten anspricht. Aber natürlich ist dies nur 
ein kleiner Nebeneffekt des super Seminarangebots, das 
wir dir dieses Jahr bieten können.

Du kannst dich persönlich und fachlich weiterbilden  
und neue Fähigkeiten erlernen, die dich zudem in der  
Schule, Ausbildung oder im Studium voranbringen.  
Aber natür  lich kommt auch der Spaß bei unseren  
Semi naren nicht zu kurz ;–)

Arbeiter-Samariter-Jugend Die ASJ-Seminare 2018
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Fühlt ihr euch oft unsicher? Dann nehmt doch an einem 
Power-Wochenende teil. Bei unserem Selbstbewusst-
seinstraining wird selbst die/der Schüchternste am Ende 
Stärke ausstrahlen.

Erstmals findet in diesem Jahr ein Kooperationssemi-
nar mit einer Landesjugend statt. Es geht in den hohen 
Norden, nach Schleswig-Holstein. Lerne deine norddeut-
schen Kolleginnen und Kollegen besser kennen. Vielfälti-
ge Themen gewähren dir einen umfassenden Blick in die 
Arbeit vor Ort.

Der absolute Höhepunkt ist dieses Jahr ein Workshop mit 
einer ehemaligen Kickboxweltmeisterin. Bei Dr. Christine 
Theiss hast du die einmalige Chance, deine Kondition zu 
testen und dich so richtig fit zu machen!

  

 Wünsch dir dein Seminarthema

In diesem Sinne wünschen wir dir vom AK Bildung viel 
Spaß mit unserem Seminarprogramm. Sollte dir ein  
Thema fehlen, dann schreib uns doch einfach eine Mail 
an asj-ak-bildung@asj-deutschland.de und teile uns  
deinen Wunsch mit. 

Dein Arbeitskreis Bildung der  
Arbeiter-Samariter-Jugend Deutschland

Die Seminare im Jahr 2018 stehen unter dem Motto: „Ein 
Highlight zum Monatsende!“ In (fast) jedem Monat ist für 
das letzte Wochenende ein Seminar angesetzt. Darunter 
verbergen sich beliebte Klassiker wie Seminare aus dem 
Bereich wachSam (mit alten und neuen Themen) sowie 
unser Grundlagenseminar (zur Erlangung der JuLeiCa), 
aber auch viele Neuheiten.

Du hast eine Menge alter Klamotten, die du einfach nur 
langweilig findest? In unserem Seminar „Pimp Your  
Clothes“ kannst du dich als Designer_in ver suchen und 
dabei einzigartige Kleidungsstücke ganz nach deinem 
Geschmack kreieren.

Im Mai steht das diesjährige Bundesjugend treffen an, 
diesmal in Baden-Württemberg. Dort kannst du an unse-
rem Erste-Hilfe-Wettbewerb und anderen Aktionen teil-
nehmen, aber vor allem auch mit vielen anderen jungen 
Menschen ausgelassen feiern.

Aktuell finden in der Arbeiter-Samariter-Jugend wieder 
Vorstandswahlen in den einzelnen Gliederungen statt. Bist 
du vielleicht frisch in ein Amt gewählt worden und möch-
test dich über deine neuen Tätigkeiten informieren? Dann 
bist du bei unserem Seminar „Neu im Amt“ genau richtig.

Unsere jüngeren ASJler_innen können diesmal als kleine 
Retter im Einsatz ganz groß rauskommen. In einem  
Wochenendworkshop könnt ihr ganz nah am Einsatz-
geschehen sein und selbst den Ernstfall proben.

Hast du dich auch schon mal gefragt, wie es ist, nicht 
mehr sehen oder hören zu können? Oder wie man in  
eine Gruppenstunde Kinder mit einer Beeinträchtigung  
integriert? Antworten dazu bietet unser Handicap- 
Wochenende. 

Die Themen 2018
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Erfurt „liegt am besten Ort. Da 
muss eine Stadt stehen“, urteil-
te einst der Reformator Martin 
Luther. Es fließt nicht nur der 
Fluss Gera verzweigt durch Erfurt, 
die Stadt bietet auch Geschich-
te zum Anfassen. Ob bei einem 
Spaziergang durch die historische 
Altstadt oder bei der Besichti-
gung zahlreicher spannender 
Sehenswürdigkeiten. Die Altstadt 
Erfurts gilt als größtes Flächen-
denkmal Deutschlands und ver-
zaubert Gäste und Einwohner mit 
ihrem mittelalterlichen Flair und 
ihrer faszinierenden Geschichte. 
Altehrwürdige Klöster, imposante 
Kirchen und der Erfurter Schatz 
warten darauf, besucht zu wer-
den. Aufgrund der vielen Klöster 
und Kirchen wurde Erfurt einst 
auch „Deutsches Rom“ genannt. 
Wahrzeichen der Stadt Erfurt ist 
die Krämerbrücke, die längste 
durchgehend mit Häusern bebau-
te und bewohnte Brücke Europas. 
Wer vom vielen Besichtigen müde 
wird, kann sich in einem der vielen 
gemütlichen Cafés oder Restau-
rants zum Ausruhen niederlassen. 
Und auch Shoppingfans kommen 
bei zahlreichen attraktiven Ein-
kaufsmöglichkeiten nicht zu kurz.

Wann? 23. Februar (18 Uhr) bis 25. Februar (13 Uhr) 2018 
(die Seminarzeiten sind verpflichtend) 
Wo? Erfurt   
Für wen? Interessierte Jugendliche ab 16 Jahren 
Wer macht’s? Julian Ludwig, Dorit Klemm 
Anmeldeschluss? 23. Januar 2018 
Kosten? Für ASJ-Mitglieder kostenlos; Nicht-ASJ-Mitglie-
der erfragen den Betrag im Bundesjugendbüro. Es werden 
Stornogebühren erhoben.

◆  Du willst wissen, was wachSam ist?

◆  Du willst wissen, wo es Grenzverletzungen  
 geben kann?

◆  Du willst wissen, was du dagegen tun kannst?

Was jede_r Einzelne von uns dazu beitragen kann und wie 
wir helfen können, wenn sich jemand Hilfe suchend an uns 
wendet, wird Thema dieses Seminars sein. Du erhältst  
einen allgemeinen Überblick über sexualisierte Gewalt und 
erlernst Handlungsmöglichkeiten, um in Zukunft professio-
nell handeln zu können.

### www.asj.de/wachsam_modul1

wachSam 
Modul 1



###

Würzburg Die Stadt am Main 
mit Bayerns ältester Universität – 
sie kann nicht nur mit Geschich-
te aufwarten –, auch heute kann 
man hier viel sehen und erleben.

Neben diversen Theatern, Ga-
lerien und Museen kann die  
Innenstadt mit vielen historischen 
Gebäuden sowie Kirchen glänzen. 
Auch eine der Routen des Jakobs-
weges führt durch Würzburg. Das 
bekannteste Wahrzeichen, die 
Fes tung Marienberg, erhebt sich 
am Ufer des Mains hoch über der 
Stadt und bietet einen phänome-
nalen Rundblick über die Gegend.

Keine Angst, neben so viel Kultur 
kommen hier das Shoppen und 
das leibliche Wohl der Besucher 
aber auch nicht zu kurz.

In der Innenstadt gibt es Shop-
pingmöglichkeiten für jeden 
Geschmack. Nach ausgiebiger 
Bummeltour können Hunger und 
Durst in diversen kleineren und 
größeren traumhaft gelegenen 
Cafés, Restaurants und Bars 
gestillt werden. In der Nähe des 
Seminarorts bietet eine Bowling-
anlage Abwechslung für einen  
gemeinsamen Abend.

Mit der Straßenbahn sind alle  
interessanten Ecken – wie auch 
der Seminarort – in Würzburg pro-
blemlos zu erreichen. Die Innen-
stadt ist zu Fuß gut zu bewältigen.

◆  Du arbeitest gern mit Kindern und Jugendlichen?

◆  Du willst dich als Gruppenleitung in der  
 ASJ engagieren?

◆  Du brauchst Handwerkszeug, um deine Ideen  
 zu verwirklichen? 
 
In einer knappen Woche kannst du hier lernen, was du 
brauchst, um eine Gruppe erfolgreich zu leiten. Das Pro-
gramm umfasst u.a. Pädagogik, Gruppendynamik, den 
Umgang mit Konflikten und Psychologie. Ein weiterer Teil 
sind deine Rechte und Pflichten als Gruppenleitung. Im 
Rahmen einer Projektgruppe erarbeitest du Konzepte für 
deine eigene Gruppenstunde. Anschließend kannst du die 
JuLeiCa beantragen.

Wann? 23. März (18 Uhr) bis 31. März (14 Uhr) 2018,  
(die Seminarzeiten sind verpflichtend; eine vorherige  
Abreise ist nicht möglich, da sonst die Teilnahmebeschei-
nigung nicht ausgestellt werden kann) 
Wo? Würzburg   
Für wen? Interessierte Jugendliche ab 16 Jahren 
Wer macht’s? Herbert Münch, Kevin Sell, Sebastian Keil  
Anmeldeschluss? 23. Februar 2018 
Kosten? Für ASJ-Mitglieder 45 Euro; Nicht-ASJ-Mitglieder 
erfragen den Selbstkostenpreis im Bundesjugendbüro.  
Die Gebühr ist nach Erhalt der Rechnung zu begleichen,  
es werden Stornogebühren erhoben.

www.asj.de/grundlagenseminar

Grundlagenseminar 
  



###

Berlin ist immer eine Reise wert. 
Neben dem Regierungsviertel 
warten auf dich das Branden-
burger Tor, der Tiergarten, der 
Fern sehturm und vieles mehr. 
An Orten, die früher hinter einer 
Mauer verborgen waren, tobt 
jetzt das Leben. Nirgends kannst 
du deutsch-deutsche Geschich-
te bes  ser erleben als hier. Be-
suche den Checkpoint Charlie, 
den Mauerpark, das Stadtmuse-
um oder die Friedrichstraße. Der  
Osten Berlins heißt dich herzlich 
willkommen!  Vielleicht triffst du 
ja bei einem Spaziergang durch 
Friedrichshain oder Kreuzberg 
auch die bekannteste Person 
Berlins – Angela Merkel ;–)

Wann? 27. April (18 Uhr) bis 29. April (13 Uhr) 2018 
(die Seminarzeiten sind verpflichtend)
Wo? Berlin 
Für wen? Interessierte Jugendliche ab 12 Jahren 
Wer macht’s? Steffi Aschberg, Nähschule 
Anmeldeschluss? 27. März 2018 
Kosten? Für ASJ-Mitglieder 18 Euro; Nicht-ASJ-Mitglie-
der erfragen den Selbstkostenpreis im Bundesjugendbüro.  
Die Gebühr ist nach Erhalt der Rechnung zu begleichen,  
es werden Stornogebühren erhoben.

◆ Du willst individuelle Klamotten? 

◆ Du hast Lust, kreativ zu werden? 

◆ Du willst deinen eigenen Stil beweisen?

In der Modemetropole Berlin lernst du, wie du z.B. aus 
einer ganz normalen Jeans ein Designerstück machen 
kannst. Nieten, Strass und Patches warten auf dich und 
deine Klamotten. Wir werden gemeinsam zu Modeprofis, 
und daheim kannst du dann all deinen Lieblingsstücken 
einen besonderen Touch geben.

Pimp Your Clothes    

www.asj.de/pimp_your_clothes



###

      
Geislingen an der Steige liegt in 
einem Talkessel, der durch das 
Zusammentreffen verschiedener 
Täler von fünf Flüssen entstan-
den ist. Sie nennt sich aus die-
sem Grund auch „Fünftälerstadt“. 
Rund zehn Autominuten west-
lich von Geislingen befindet sich 
ein Plateau – der Michelsberg. 
Dort findet in diesem Jahr das 
Bundesjugend treffen statt, und 
zwar direkt auf der Schwäbischen 
Alb. Bei Wanderern und Radfah-
rern ist dieses Gebiet vor allem 
aufgrund seiner atemberauben-
den Aussicht beliebt. Nicht nur 
Naturliebhaber kommen hier in 
jedem Fall auf ihre Kosten.

Wann? 10. Mai (15 Uhr)  bis 13. Mai (12 Uhr) 2018 
Wo? Geislingen an der Steige 
Für wen? Interessierte Jugendliche ab 12 Jahren
Wer macht’s? ASJ Baden-Württemberg,  
Jeanette Redmann, Bundesjugendvorstand + Team 
Anmeldeschluss? 23. Februar 2018
Kosten? Einzelteilnehmer 45 Euro, Reisekosten werden 
nicht erstattet. BJW-Teilnehmergruppen (6 Personen inkl. 
1 Betreuer_in) 240 Euro, Reisekosten werden erstattet. 
BJW-Teilnehmergruppen (7 Personen inkl. 1 Betreuer,  
1 Betreuerin) 280 Euro, Reisekosten werden erstattet.
Die Gebühr ist nach Erhalt der Rechnung zu begleichen,  
es werden Stornogebühren erhoben.

◆ Du willst neue Leute kennenlernen?

◆ Du willst deine Erste-Hilfe-Kenntnisse unter  
 Beweis stellen?

◆ Du willst ein paar tolle Tage mit ASJlerinnen und  
 ASJlern aus ganz Deutschland erleben?

Dann komm zum Bundesjugendtreffen der ASJ Deutsch-
land auf den Michelsberg! Du bist herzlich eingeladen, 
das große Come-together der ASJ auf der Schwäbischen 
Alb mitzuerleben. Hier kannst du dich mit anderen  
ASJlerinnen und ASJlern aus ganz Deutschland austau-
schen, dich vernetzen und feiern. Natürlich darfst du auch  
die Gruppen, die am Wettbewerb teilnehmen, kräftig  
unterstützen und anfeuern.

Bundesjugendtreffen

www.asj.de/bundesjugendtreffen

Geislingen an der Steige



Hannover Die niedersächsi-
sche Landeshauptstadt wurde vor  
allem im Jahr 2000 durch die  
Weltausstellung EXPO weltbe-
kannt. Noch heute kann man 
das EXPO-Gelände besuchen 
und einige der Länderpavillons  
besichtigen. Neben der modernen 
Stadt Hannover lädt vor allem die 
Altstadt mit ihren unzähligen Bars 
und Kneipen zum Verweilen ein. 

Doch Hannover hat noch 
mehr zu bieten: Der Erlebnis-
zoo mit über 2000 Tieren ist 
nicht nur für Hannoveraner ein  
beliebtes Ausflugsziel. Kultur- und 
Geschichts interessierte kommen 
auch auf ihre Kosten, viele Museen 
und Ausstellungen warten darauf,  
besucht zu werden. Wer es sport-
licher mag, sollte unbedingt einen 
Abstecher zum zentral gelegenen 
Maschsee machen; dort kann 
man segeln, rudern oder Tretboot  
fahren.

Hannover hat für jeden was  
zu bieten!

Wann? 31. Mai bis 3. Juni 2018 
Wo? Hannover 
Für wen? Gewählte (Ersatz-)Delegierte der Landesjugend-
konferenzen
Wer macht’s? Bundesjugendbüro 
Kosten? Für Delegierte der Landesverbände kostenlos. 
Gäste erfragen den Selbstkostenpreis im Bundesjugendbüro. 

◆ Du bist in der ASJ engagiert?

◆ Du hast viele gute Ideen für die ASJ der Zukunft? 
 

◆ Du diskutierst gerne, um das beste Ergebnis  
 für die ASJ zu erreichen?  
 
Dann lass dich aufstellen als Kandidat_in für den Bundes-
jugendvorstand der ASJ! Alle vier Jahre wählen ASJ-De-
legierte aus der ganzen Republik ihre neuen Vertreter. Wie 
bei einer Bundestagswahl können jetzt die Weichen neu 
gestellt werden: Bewährtes darf bleiben – Innovationen 
sind erwünscht. Du hast Fragen zur Vorstandsarbeit auf 
Bundesebene? Dann melde dich im Bundesjugendbüro. 
Wir geben dir gerne Auskunft zu den Aufgaben eines Vor-
standsmitglieds. Oder du hospitierst in einer der nächsten 
BJV-Sitzungen.

Sprich uns an, wir freuen uns auf dich!

Bundesjugendkonferenz    

◆◆ ◆ ◆ ◆ ◆◆ www.asj.de/bundesjugendkonferenz



◆◆ ◆ ◆ ◆ ◆◆

Köln Der Dom und der Strom 
– das sind sicher die hervor-
stechendsten Merkmale Kölns. 
Aber Köln ist natürlich mehr als 
der Rhein und die größte Kapel-
le der Welt. Wer es tierisch mag, 
geht in den Zoo, für Faunafreun-
de gibt es die Flora, für die Sü-
ßen das Schokoladenmuseum. 
Auch Geschichtsliebhaber kom-
men in Köln auf ihre Kosten, tol-
le Bauwerke aus der Römerzeit 
gibt es so einige und Kirchen wie 
Sand am Meer. Wer in die Welt 
der Düfte eintauchen will, geht 
ins 4711-Stammhaus. Wer nicht 
mehr selbst putzen will, versucht 
die Heinzelmännchen zu finden. 
Wer Köln at it’s best erleben will, 
kommt zum Karneval oder zum 
CSD. Aber was Köln wirklich 
ausmacht, kann man in der Stra-
ßenbahn, am Büdchen (Kiosk), 
eigentlich an jedem Eck erleben 
– das ist die Freundlichkeit, die  
Toleranz und die Offenheit der 
Menschen in dieser Stadt. Der 
Kölner lebt getreu dem Motto  
„Jeder Jeck is anders“. Das heißt, 
jeder wird hier so angenommen, 
wie sie oder er ist. Außerdem gibt 
es bestimmt keine Stadt, die so 
oft besungen wird wie Köln, und 
man ist hier stolz auf die einzige 
Sprache, die man trinken kann: 
Kölsch! Um es in den Worten  
eines Kölners zusammenzufas-
sen: Wat zu schwade, zu lachen 
und zu feiern gibt es immer. 
Komm und mach einfach mit!

Wann? 29. Juni (18 Uhr) bis 1. Juli (13 Uhr) 2018 
(die Seminarzeiten sind verpflichtend) 
Wo? Köln 
Für wen? An Gremienarbeit Interessierte und alle,  
die für ein Amt (neu) gewählt wurden 
Wer macht’s? Sonja Spilker, Martin Spilker-Reitz,  
Michael Klein 
Anmeldeschluss? 29. Mai 2018
Kosten? Für ASJ-Mitglieder 18 Euro; Nicht-ASJ-Mitglieder 
erfragen den Selbstkostenpreis im Bundesjugendbüro.  
Die Gebühr ist nach Erhalt der Rechnung zu begleichen,  
es werden Stornogebühren erhoben.

◆ Du bist ein neu gewähltes ASJ-Vorstandsmitglied?

◆ Du willst wissen, was nun deine Aufgaben sind? 

◆ Du möchtest grundlegende ASJ-Strukturen  
 kennenlernen?  
 
Dann bist du beim Seminar „Neu im Amt“ genau richtig!  
Hier lernst du alles, was du als neu gewähltes Mitglied im 
Jugendvorstand oder in der Jugendkontrollkommission  
wissen solltest. 

Du erhältst Einblick in die Richtlinien, Satzungen und Ord-
nungen der ASJ. Fragen zu deiner Tätigkeit kannst du in 
diesem Seminar an erfahrene Vorstandsmitglieder stellen. 

Neu im Amt 
Starthilfe für Durchstarter

www.asj.de/neu_im_amt



###

Essen Und was ist mit Trinken? 
Die Stadt Essen ist die zweitgrößte 
im Pott (Ruhrgebiet) und bietet vie-
les zur Entdeckung an. Wenn man 
an Ruhrgebiet denkt, kommen zu-
nächst Gedanken zum Kohleabbau 
und zur staubigen Luft. Seit Jahren 
aber befindet sich die gesamte Re-
gion in einem großen Wandel. Und 
nur staubig ist Essen auf keinen 
Fall! Du möchtest wissen, was die 
Menschen in Essen am Baldeney-
see, auf der Zeche Zollverein oder 
am Gruga-Park mögen? Warum 
es sich lohnt, diese Stadt während  
eines tollen Kinderseminars auch 
ein wenig zu entdecken, sollte nun 
eigentlich keine Frage mehr sein. 
Wir beweisen es dir! 

Kleine Retter im Einsatz   

Wann? 27. Juli (16 Uhr) bis 30. Juli (13 Uhr) 2018 
Wo? Essen   
Für wen? Kinder von 6 bis 12 Jahren 
Wer macht’s? Felix Nebel, Elvira Schröder 
Anmeldeschluss? 27. Juni 2018 
Kosten? Für ASJ-Mitglieder 24 Euro; Nicht-ASJ-Mitglieder 
erfragen den Selbstkostenpreis im Bundesjugendbüro.  
Die Gebühr ist nach Erhalt der Rechnung zu begleichen,  
es werden Stornogebühren erhoben.

◆  Du willst, dass deine Kinder mehr über  
 Erste Hilfe erfahren? 

◆  Du willst deiner Kindergruppe etwas Besonderes bieten? 
 

◆  Du willst, dass deine Kindergruppe mal eine  
 echte Rettungswache sieht?

Dann komm mit deiner Gruppe zum Kinderseminar der ASJ. 
In diesem Seminar steht die Erste Hilfe und alles, was mit 
Blaulicht in unserem Verband zu tun hat, im Fokus. Wenn ihr 
einen Rettungswagen von innen kennenlernen möchtet und 
genau wissen wollt, wie so ein Rettungseinsatz abläuft, seid 
ihr hier genau richtig. Selber mal auf der Trage liegen, eine 
Rettungswache besichtigen, das ist alles mit unseren echten 
Rettern möglich!

www.asj.de/kleine_retter_im_einsatz



###

Handicap    

Wann? 24. August (18 Uhr) bis 26. August (13 Uhr) 2018 
(die Seminarzeiten sind verpflichtend) 
Wo? Hamburg
Für wen? Interessierte Jugendliche ab 14 Jahren 
Wer macht’s? Kevin Sell, Dialoghaus Hamburg 
Anmeldeschluss? 24. Juli 2018 
Kosten? Für ASJ-Mitglieder 18 Euro; Nicht-ASJ-Mitglieder 
erfragen den Selbstkostenpreis im Bundesjugendbüro.  
Die Gebühr ist nach Erhalt der Rechnung zu begleichen,  
es werden Stornogebühren erhoben.

www.asj.de/handicap

◆ Du willst wissen, wie es ist, im Dunkeln zu tappen?

◆  Du willst dich besser in Situationen von Menschen  
 mit Beeinträchtigung hineinversetzen können? 
 

◆  Du willst wissen, wie man ASJler_innen  
 mit Handicap in die Gruppe integrieren kann? 
 
In diesem Seminar erlebst du, wie es sich anfühlt, nichts 
mehr sehen oder hören zu können. Wie ist es, einen wich-
tigen Sinn zu verlieren? Wie würde sich dein Leben verän-
dern, was würde gleich bleiben? Und wie kann man andere 
Menschen mit einer Beeinträchtigung ansprechen und 
integrieren? Sei mutig und wage dich aus deiner Komfort-
zone, triff Leute, die aus persönlicher Erfahrung sprechen 
können, und lerne Methoden kennen, um Menschen mit 
Behinderung zu integrieren.

Hamburg Die Elbe, die Alster, 
die Reeperbahn, St. Pauli, Dom,  
Fischmarkt – all das sind Wahr-
zeichen der Freien und Hanse-
stadt Hamburg. Wir möchten dich 
einladen, die zweitgrößte Stadt 
Deutschlands kennenzulernen. 
Bei Fischbrötchen oder Labskaus 
kommt man auch kulinarisch dem 
Norden näher.

Du wolltest schon immer mal 
die Brücken in Hamburg zählen? 
Schließlich sind es mehr Brücken 
als in Amsterdam oder Venedig.  
Nebenbei kannst du dir auch 
die Elbphilharmonie anschauen, 
durch die Speicherstadt bummeln 
oder Kreuzfahrer_innen begrüßen 
und verabschieden.

Vielleicht erwarten dich in Ham-
burg auch noch andere Abenteuer 
oder du lässt dir etwas Seemanns-
garn erzählen und triffst vielleicht 
den Klabautermann persönlich?!



Noer Das beschauliche Örtchen 
Noer liegt knapp 25 km nördlich von 
Kiel, hinter einem Deich gelegen. 
Dort erwartet dich die Jugendbil-
dungsstätte „Schloss Noer“. Die 
nahe gelegene Ostsee ist von dort 
fußläufig zu erreichen und punktet 
mit einem schönen, naturbelasse-
nen, sehr feinen Sandstrand, der 
zum Verweilen einlädt. Von Noer 
ist Eckernförde gut zu erreichen. 
In Eckernförde gibt es eine klei-
ne, aber feine Altstadt, die in ihren 
Gassen die eine oder andere Über-
raschung für dich bereithält. Bei 
Fischbrötchen und Salzduft lässt es 
sich hier sehr gut aushalten!

Wann? 21. September (18 Uhr) bis 23. September (13 Uhr) 2018 
(die Seminarzeiten sind verpflichtend) 
Wo? Noer   
Für wen? Interessierte Jugendliche ab 16 Jahren 
Wer macht’s? Jens Vetter, Lena Struck 
Anmeldeschluss? 21. August 2018 
Kosten? Für ASJ-Mitglieder 18 Euro; Nicht-ASJ-Mitglieder 
erfragen den Selbstkostenpreis im Bundesjugendbüro.  
Die Gebühr ist nach Erhalt der Rechnung zu begleichen,  
es werden Stornogebühren erhoben.

◆  Du willst beim ersten Kooperationsseminar der  
 ASJ Deutschland dabei sein? 

◆  Du möchtest die ASJ Schleswig-Holstein  
 kennenlernen?

◆  Du hast Lust auf Dünen, Strand und Meer?

In diesem Seminar hast du die Qual der Wahl: Am Samstag 
kannst du lernen, wie du Seminare und Veranstaltungen lei-
test, ODER neue Ideen für deine Gruppenstunde sammeln. 
Abgerundet wird der Tag mit einer kniffligen Abendveranstal-
tung. Der nächste Tag bietet dir die Möglichkeit, dich beim 
Kinderschminken auszuprobieren ODER deine Kenntnisse 
in der Gremienarbeit zu erweitern. Ob du lernst, Kinder in 
Schmetterlinge und Löwen zu verwandeln, oder deine Grup-
penstunde mit Abenteuerpädagogik aufpimpst – hier kommt 
JEDER auf seine Kosten.

### www.asj.de/my_teamer1.8

Kooperationsseminar 
„My Teamer 1.8“



wachSam Modul 3    
(Cyber-)Mobbing

Wann? 26. Oktober (18 Uhr) bis 28. Oktober (13 Uhr) 2018 
(die Seminarzeiten sind verpflichtend) 
Wo? Frankfurt/Main  
Für wen? Interessierte Jugendliche ab 14 Jahren 
Wer macht’s? Dorit Klemm, Jeanette Redmann 
Anmeldeschluss? 26. September 2018 
Kosten? Für ASJ-Mitglieder kostenlos; Nicht-ASJ- 
Mitglieder erfragen den Selbstkostenpreis im Bundes-
jugendbüro. Es werden Stornogebühren erhoben.

◆ Stress bei WhatsApp, Twitter, Facebook und Co?

◆ Du willst Mobbingvorgänge erkennen lernen? 
 

◆ Du willst lernen, wie man (Cyber)-Mobbing  
 entgegenwirken kann?

wachSam bedeutet nicht nur Präventionsarbeit bei sexua-
lisierter Gewalt, sondern auch, bei Kindeswohlgefährdung 
jeglicher Art hinzuschauen und zu helfen. In einer Welt, in 
der Kinder und Jugendliche ganz selbstverständlich mit 
Medien groß werden, findet Mobbing längst nicht mehr nur 
in der realen, sondern auch in der digitalen Welt statt. In 
diesem Seminar lernst du, wie man (Cyber-)Mobbingvor-
gänge wahrnimmt und wie du in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen präventiv in diesem Bereich vorgehen kannst. 

◆◆ ◆ ◆ ◆ ◆◆ www.asj.de/wachsam_modul3 

Frankfurt „Bullish oder bea-
rish?“ – stellt sich am Finanzplatz 
Frankfurt jeden Tag erneut die 
Frage nach dem Aktienkurs. Die 
beiden Tiere vor der Frankfurter 
Börse symbolisieren das Auf und 
Ab der Kurse. Neben der Europä-
ischen Zentralbank ist Frankfurt 
vor allem durch seine einzigartige 
Skyline bekannt. Nicht umsonst 
heißt es im Volksmund Mainhat-
tan. Von der Besucherplattform 
des Main Towers aus, in 200 Me-
ter Höhe direkt im Bankenviertel 
gelegen, geht der Blick über die 
ganze Region. Im historischen 
Zentrum gehören das Rathaus 
Römer, der Dom und die Paulskir-
che zum Pflichtprogramm. Wer 
mal so richtig shoppen möchte, 
besucht die „Zeil“, Frankfurts gro-
ße Einkaufsmeile. Abends wird 
in der alteingesessenen Ebbel-
woi-Kneipe in Sachsenhausen, 
süß- oder sauergespritzt, das Na-
tionalgetränk der Hessen aus gro-
ßen Bembeln eingeschenkt. 



„Yes I Can!“    

Wann? 23. November (18 Uhr) bis 25. November (13 Uhr) 2018 
(die Seminarzeiten sind verpflichtend) 
Wo? Köln  
Für wen? Interessierte Jugendliche ab 14 Jahren 
Wer macht’s? Angelika Fuchs, Sebastian Keil 
Anmeldeschluss? 23. Oktober 2018 
Kosten? Für ASJ-Mitglieder 18 Euro; Nicht-ASJ-Mitglieder 
erfragen den Selbstkostenpreis im Bundesjugendbüro.  
Die Gebühr ist nach Erhalt der Rechnung zu begleichen,  
es werden Stornogebühren erhoben.

◆ Du bist in bestimmten Situationen unsicher? 
 

◆ Was macht dir Angst oder Sorgen?

◆ Du willst selbstsicherer werden?  
 Dann bist du hier genau richtig.

In diesem Seminar werden dein Selbstbewusstsein und 
ein souveränes Auftreten unterstützt. Lerne Situationen zu 
bewältigen, die dich verunsichern, und zeige anderen deine 
Grenzen auf. Hier bekommst du die passende Methodik 
und kannst diese direkt aktiv ausprobieren. Werde dir dei-
ner Stärken bewusst und darüber, wie du mit Situationen, 
in denen du dir unsicher bist, am besten umgehst.

◆◆ ◆ ◆ ◆ ◆◆ www.asj.de/yes_i_can  

Köln Der Dom und der Strom 
– das sind sicher die hervor-
stechendsten Merkmale Kölns. 
Aber Köln ist natürlich mehr als 
der Rhein und die größte Kapel-
le der Welt. Wer es tierisch mag, 
geht in den Zoo, für Faunafreun-
de gibt es die Flora, für die Sü-
ßen das Schokoladenmuseum. 
Auch Geschichtsliebhaber kom-
men in Köln auf ihre Kosten, tol-
le Bauwerke aus der Römerzeit 
gibt es so einige und Kirchen wie 
Sand am Meer. Wer in die Welt 
der Düfte eintauchen will, geht 
ins 4711-Stammhaus. Wer nicht 
mehr selbst putzen will, versucht 
die Heinzelmännchen zu finden. 
Wer Köln at it’s best erleben will, 
kommt zum Karneval oder zum 
CSD. Aber was Köln wirklich 
ausmacht, kann man in der Stra-
ßenbahn, am Büdchen (Kiosk), 
eigentlich an jedem Eck erleben 
– das ist die Freundlichkeit, die  
Toleranz und die Offenheit der 
Menschen in dieser Stadt. Der 
Kölner lebt getreu dem Motto  
„Jeder Jeck is anders“. Das heißt, 
jeder wird hier so angenommen, 
wie sie oder er ist. Außerdem gibt 
es bestimmt keine Stadt, die so 
oft besungen wird wie Köln, und 
man ist hier stolz auf die einzige 
Sprache, die man trinken kann: 
Kölsch! Um es in den Worten  
eines Kölners zusammenzufas-
sen: Wat zu schwade, zu lachen 
und zu feiern gibt es immer. 
Komm und mach einfach mit!



München Der größte Export-
schlager der bayrischen Landes-
hauptstadt ist wohl das Okto-
berfest. Aber auch sonst hat die 
Stadt viel zu bieten. Vielfältige 
Einkaufsmöglichkeiten in der his-
torischen Innenstadt, Entspan-
nung im Englischen Garten, am 
Isar-Ufer entlangschlendern, Kul-
tur genießen in einem der zahlrei-
chen Museen – die Möglichkeiten 
sind schlichtweg unbegrenzt. 
Kurzum: München ist einfach im-
mer eine Reise wert. 

◆◆ ◆ ◆ ◆ ◆◆

◆  Du willst dich körperlich auspowern?

◆  Du möchtest neue Fitnessübungen ausprobieren? 
 
◆  Du willst boxen wie eine Weltmeisterin? 
 
Dann komm zu unserem Seminar: „Kick it like Theiss“

Erstmas findet eine Kooperation zwischen Frau Dr. Christine 
Theiss und der ASJ statt. An diesem Charity-Fitnesswochen-
ende kannst du an zahlreichen Workshops teilnehmen, die dich 
voll und ganz fordern werden, während du den einen oder ande-
ren Profitipp bekommst. Und ganz nebenbei tust du auch was 
für einen guten Zweck, denn der Erlös aus diesem Wochenende 
wird dem Power-Child e.V. gespendet. Also melde dich direkt an 
und zeige, was in dir steckt.

Kick it like Theiss    

Wann? Wird noch bekannt gegeben 
Wo? München   
Für wen? Interessierte Jugendliche ab 14 Jahren 
Wer macht’s? Dr. Christine Theiss, Sonja Spilker 
Anmeldeschluss? Wird noch bekannt gegeben 
Kosten? Für ASJ-Mitglieder 18 Euro; Nicht-ASJ-Mitglieder 
erfragen den Selbstkostenpreis im Bundesjugendbüro.  
Die Gebühr ist nach Erhalt der Rechnung zu begleichen,  
es werden Stornogebühren erhoben.

www.asj.de/kick_it_like_theiss



Veranstaltungsübersicht 2018

DATUM SEMINAR REFERENT_IN ORT TN SEMINARLEITER_IN ZIELGRUPPE

23.–25.02.18 wachSam Modul 1  Julian Ludwig Erfurt 14 Dorit Klemm Interessierte Jugendliche 
ab 16 Jahren

23.–31.03.18 Grundlagenseminar Herbert Münch Würzburg 20 Kevin Sell,  
Sebastian Keil

Interessierte Jugendliche 
ab 16 Jahren

27.–29.04.18 Pimp Your Clothes Nähschule Berlin 20 Steffi Aschberg Interessierte Jugendliche 
ab 12 Jahren

10.–13.05.18 Bundesjugendtreffen ASJ Baden-Württemberg, 
Bundesjugendvorstand und Team

Geislingen an  
der Steige 250 Jeanette Redmann Interessierte Jugendliche 

ab 12 Jahren

31.05.–03.06.18 Bundesjugend- 
konferenz Bundesjugendvorstand Hannover – Bundesjugendbüro

Gewählte (Ersatz-)  
Delegierte der Landes-

jugendkonferenzen

29.06.–01.07.18 Neu im Amt Martin Spilker-Reitz, 
Sonja Spilker, Michael Klein Köln 20 Sonja Spilker

An Gremienarbeit Interes-
sierte und alle, die für ein 
Amt (neu) gewählt wurden

27.–30.07.18 Kleine Retter  
im Einsatz Felix Nebel Essen 30 Elvira Schröder Kinder von 6 bis 12 Jahren

24.–26.08.18 Handicap  Dialoghaus Hamburg Hamburg 20 Kevin Sell Interessierte Jugendliche 
ab 14 Jahren

21.–23.09.18 Kooperationsseminar 
„My Teamer 1.8“

Jens Vetter,  
Lena Struck Noer 30 Jens Vetter Interessierte Jugendliche 

ab 16 Jahren

26.–28.10.18 wachSam Modul 3 
(Cyber-)Mobbing

Dorit Klemm,  
Jeanette Redmann Frankfurt/Main 14 Dorit Klemm,  

Jeanette Redmann
Interessierte Jugendliche 

ab 14 Jahren

23.–25.11.18
“Yes I Can!” 

Selbstbewusstseins-
training

Angelika Fuchs Köln 15 Sebastian Keil Interessierte Jugendliche 
ab 14 Jahren

wird noch  
bekannt gegeben Kick it like Theiss Dr. Christine Theiss München 10 Sonja Spilker Interessierte Jugendliche 

ab 14 Jahren



   

Dozentinnen und Dozenten

Angelika Fuchs 
Ich bin Grundschullehrerin und arbeite freibe-
ruflich mit Herz und Seele als Kinder- und Ju-
gendcoach und Trainerin in Köln. Der ressour-
cenorientierte Blick auf Menschen ist mir bei 

meiner Arbeit und auch im Leben sehr wichtig. Nach wie 
vor ist es für mich berührend, wie schnell man mit Coaching 
Kinder und Jugendliche in die eigene Kraft bringen kann. 
Mein Ansatz ist, dass jeder Mensch so, wie er ist, genau 
richtig ist, dass man sich manchmal nur mit Verhaltenswei-
sen im Wege steht. Beim Selbstbewusstseinstraining geht 
es darum, Grenzen zu setzen, klar aufzutreten und dabei 
authentisch zu sein, sich also nicht zu verbiegen.

Dorit Klemm 
Sozialpädagogin (BA), ist Fachkraft für 
strukturelle Prävention sexueller Gewalt in 
der Jugendarbeit und seit 2012 als Fachbe-
raterin bei wachSam tätig. Als Mitglied im 

Arbeitskreis wachSam bildet sie Vertrauenspersonen aus/
fort und ist als Multiplikatorin in der ganzen Bundesrepub-
lik unterwegs. Mit ihrem Engagement möchte sie fundier-
tes Wissen weitergeben und mehr Sicherheit im Umgang 
mit dem Thema vermitteln. Dabei legt sie viel Wert auf 
praktische Übungen und Methodenvielfalt.

Felix Nebel 
Hallo in die Runde, mein Name ist Felix  
Nebel und ich arbeite bei der Stadtverwaltung 
Wuppertal. Ich bin gefühlt schon mein ganzes 
Leben bei der ASJ und dem ASB beschäftigt. 

Ich arbeite ehrenamtlich bei der ASJ in der Kinder- und 
Jugendarbeit und beim ASB als Rettungshelfer im Bereich 
Rettungsdienst. In der vergangenen Zeit habe ich viele Ver-
anstaltungen für die ASJ Ruhr und die ASJ NRW betreut. 
Daher freue ich mich sehr auf das Seminar „Kleine Retter 
im Einsatz“ und ganz besonders auf euch.   
Viele Grüße aus Essen

Herbert Münch 
Ich bin am nördlichsten Punkt der Donau, in 
der Weltkulturerbestadt Regensburg geboren 
und habe ein Lehramtsstudium abgeschlos-
sen. Derzeit leite ich als Rektor eine große 

Mittelschule  im Landkreis Regensburg. Seit meinem  
14. Lebensjahr übe ich unterschiedliche Funktionen in der 
ASJ aus. Durch meine Tätigkeit in verschiedenen Berei-
chen auf Landes- und Bundesebene, u.a. in Arbeitskreisen 
oder als Landesjugendleiter, verfüge ich über langjährige 
Erfahrungen in der Jugendarbeit. Ich freue mich über viele 
Teilnehmende beim Grundlagenseminar, die in einer Woche 
Rüstzeug für ihre Aufgabe als Jugendleiter_in erhalten und 
sich gründlich darauf vorbereiten wollen.

Jeanette Redmann 
Jeanette unterstützt seit 2013 als Referentin 
für Jugendverbandsarbeit das Team des Bun-
desjugendbüros der ASJ. Sie kümmert sich 
u.a. um Gremienarbeit, die Fortentwicklung 

des Präventionskonzeptes wachSam und um alles, was mit 
Medien zu tun hat. Durch ihren medienwissenschaftlichen 
Background widmet sie sich nicht nur gerne kreativen Ideen, 
sondern hat mit ASJ-TV auch ein Format entwickelt, um die 
ASJ in bewegten Bildern festzuhalten und zu präsentieren.

Dr. Christine Theiss 
Dr. Christine Theiss war von 2007 bis 2013 
Profi-Weltmeisterin im Vollkontakt-Kickboxen. 
Seit 2011 moderiert sie diverse Showformate, 
u. a. die Abnehm-Sendung „The Biggest  

Loser“. Daneben ist sie seit 2014 ehrenamtlich im ASB- 
Bundesvorstand tätig, und 2016 wurde sie Vorsitzende der 
Arbeiter-Samariter-Stiftung, zudem 2012 Schirmherrin des 
Vereins Power-Child e.V. 2008 trat sie einer ASB-Rettungs-
hundestaffel als Hundeführerin bei und ist hier mittlerweile 
auch als Ausbilderin tätig.



   

Dozentinnen und Dozenten

Sonja Spilker 
Glückauf! Wie der Gruß vermuten lässt, stam-
me ich aus einer Bergbauregion. Ich komme 
aus Essen, dem Herzen des Ruhrgebiets. 
Dort arbeite ich als Steuer beraterin. Für die 

ASJ engagiere ich mich seit Jahren, für den Bundesjugend-
vorstand bin ich seit 2002 tätig. Aufgrund meines Fachwis-
sens bin ich auch ehrenamtlich schwerpunktmäßig für den 
Bereich Finanzen verantwortlich. Zusätzlich habe ich 2014 
zusammen mit Anna Schein die Leitung des Arbeitskreises 
Bildung übernommen. Gemeinsam mit den anderen Mit-
gliedern des AKs haben wir für dieses Jahr ein abwechs-
lungsreiches Programm zusammengestellt, das hoffentlich 
auch bei euch großen Anklang findet.

Michael Klein 
Aus dem schönen Thüringen, genauer aus 
Gera, komme ich. Seit 2014 bin ich Mitglied 
in der Bundesjugendkontrollkommission. 
Durch meine ehrenamtlichen Tätigkeiten als 

Landesjugendleiter und in der BJKK habe ich auf zahlrei-
chen Veranstaltungen viele besondere Menschen kennen-
gelernt, welche für mich zu einer großen Familie geworden 
sind. Ich freue mich sehr auf die Seminare 2018 und hoffe, 
dass ich selbst auch an einigen teilnehmen kann. 

Julian Ludwig 
ist Fachkraft für strukturelle Prävention sexueller Gewalt  
in der Kinder- und Jugendarbeit und seit Oktober 2016 als 
Fachberater bei wachSam tätig. Vertrauenspersonen aus- 
und weiterzubilden und die Prävention in der ASJ  
voranzubringen waren Ziele seiner „Prätect“-Ausbildung. 
Als Fachberater sensibilisiert er in Seminaren für das  
Problem der sexualisierten Gewalt und zeigt mögliche 
Handlungsweisen auf. Als Mitglied des Arbeitskreises 
wachSam ist es ihm besonders wichtig, das Thema  
Prävention fest in der Arbeit der ASJ zu verankern.

Lena Struck 
Lena ist Studentin der Pädagogik und Sozio-
logie an der Universität Kiel. Sie war schon als 
Gruppenmitglied in der ASJ aktiv und leitet 
nun, nach ihrem FSJ, das sehr erfolgreiche 

Spielemobil der ASJ Schleswig-Holstein. Nebenher ist sie 
weiterhin Gruppenleiterin der ASJ Rendsburg, ihrer ur-
sprünglichen Gliederung. Lena bildet seit 2016 die angehen-
den Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter im Grundlagen-
seminar vor allem zum Thema „Kommunikation“ aus. Wenn 
sie nicht gerade mit ASJ-Arbeit und Studium beschäftigt ist, 
spielt sie für ihr Leben gerne Brettspiele mit Freunden.

Martin Spilker-Reitz 
Als stellvertretender Bundesjugendleiter der 
ASJ kümmere ich mich um Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit, Jugendpolitik und  
Kooperationen. Mir liegen insbesondere die 

sozialen Medien und der Internetauftritt der ASJ am Her-
zen. Ich vertrete die ASJ im Deutschen Bundesjugendring 
und in der Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände der 
Hilfsorganisationen H7. Neben meiner ehrenamtlichen  
Tätigkeit bin ich als selbstständiger Elektromeister im  
Raum Essen unterwegs.

Jens Vetter 
Jens ist seit 2007 Jugendbildungsreferent 
für die ASJ Schleswig-Holstein. Seit also 
nunmehr zehn Jahren hauptamtlich bei der 
ASJ beschäftigt, hat sich Jens ein umfangrei-

ches Wissen und Können auf verbandsspezifische Themen 
aneignen können. Jens ist studierter Sozialökonom und 
beherrscht nicht nur die Team- und Gremienarbeit, son-
dern auch Ideen, wie ein Veranstaltungs- und Seminarleiter 
auftreten sollte. Wenn Jens nicht für die ASJ unterwegs ist 
und neue Pläne schmiedet, verbringt er gerne viel Zeit mit 
seinen beiden Kindern und seiner Frau. Zu seinen liebsten 
Hobbys gehört das Schlagzeugspielen.



Kevin Sell 
lebt seit seiner Geburt in Güstrow, einer Stadt 
im Herzen von Mecklenburg-Vorpommern. 
Aus Liebe zur Kunst wurde eine Berufung. 
Heute ist er als selbstständiger Künstler tätig 

und besitzt zwei erfolgreiche Unternehmen. Seit vielen Jah-
ren engagiert er sich aktiv in verschiedenen Jugendverbän-
den. Dabei möchte er vor allem die Jugend dazu bewegen, 
die Gesellschaft vor Ort mitzugestalten. Als Seminarleiter bei 
der ASJ Deutschland möchte er die Seminare zum unver-
gesslichen Erlebnis machen. Eine tibetische Weisheit, die er 
im Herzen trägt: „Verrate niemals deine Kindlichkeit! Sie ist 
wie eine Goldmine unter dem Schutt deiner Probleme, 

Seminarleiter_innen

Elvira Schröder 
Ich arbeite seit 1994 mit Kindern und Ju-
gendlichen der ASJ Kaisers lautern. Auf den 
verschiedenen Jugendveranstaltungen konnte 
ich viele Er fahrungen sammeln und möchte 

diese nun gerne weitergeben. Auch die Arbeit mit Erwach-
senen macht mir viel Freude. Als A 2 Ausbilderin hatte ich 
die Gelegenheit, mit vielen unterschiedlichen Menschen 
erfolgreich zusammenzuarbeiten.

Sebastian Keil 
lebt noch heute in seiner Geburtsstadt Berlin. 
Seit seinem 16. Lebensjahr ist er in der Ju-
gendverbandsarbeit in verschiedenen Organi-
sationen und Funktionen unterwegs. Er arbei-

tet und engagiert sich hauptberuflich sowie ehrenamtlich 
für seine Stadt und ihre Menschen. Mit 18 ist er zum ASB 
und zur ASJ gekommen, wo er noch heute freiwillig aktiv 
ist. Im letzten Jahr konnte er für die Arbeit als Seminarleiter 
der ASJ Deutschland begeistert werden und freut sich nun 
auf spannende Tage mit euch. Sein Motto: „Wir brauchen 
die Herausforderung der jungen Generation, sonst würden 
uns die Füße einschlafen.“ (Willy Brandt)

Stefanie (Steffi) Aschberg  
Ich stamme aus dem schönen Schleswig- 
Holstein und bin nach langer Tätigkeit in re-
gionalen ASJ-Gruppen und im Landesjugend-
vorstand SH seit vielen Jahren als Seminar-

leitung für die Bundesjugend tätig. Zudem wirke ich in den 
Arbeitskreisen Bildung und Gruppe der ASJ-Bundesjugend 
mit. Beruflich komme ich aus dem medizinischen Bereich, 
bin Arzthelferin und Rettungsassistentin, und arbeite in einer 
Praxis, die ihren Schwerpunkt in der Onkologie hat.  



BIC: BFSWDE33XXX
   

1. Die Vertragspartnerin 
Vertragspartnerin für die Seminare ist die Arbeiter-Samariter-Jugend Deutschland im ASB Deutschland e.V., 
Sülzburgstr. 140, 50937 Köln (im Weiteren Veranstalter). 
2. Zahlungsvereinbarung 
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Einganges bis zur maximalen Teilnehmer_innenzahl 
berücksichtigt. Mit der Zusendung der Anmeldebestätigung erfolgt auch die Zusendung der Rechnung, die 
sofort und ohne jeglichen Abzug zu begleichen ist. Nur vor Seminarbeginn eingegangene Zahlungen berech-
tigen zur Seminarteilnahme. Zahlungen erfolgen als Überweisung auf das Konto der ASJ Deutschland.
3. Leistungen 
Im Teilnahmebeitrag sind, soweit nicht anders vereinbart, folgende Leistungen enthalten: 

◆  
◆ Unterkunft und Verpflegung, sofern in der Ausschreibung erwähnt

◆ 
◆ Durchführung des ausgeschriebenen Seminars

◆ 
◆ Reisekostenerstattung gemäß der gültigen Reisekostenrichtlinie der ASJ Deutschland. 

4. Teilnehmer_innenzahl 
Die Seminare werden in der Regel erst ab acht Teilnehmenden durchgeführt. Der Teilnehmer_innenkreis 
kann begrenzt werden. 
5. Seminarzeiten 
Die Seminarzeiten werden mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt.  
6. Seminarort 
Das Seminar findet in der Regel am Unterkunftsort statt. Falls erforderlich, wird ein Seminarraum in der 
Nähe der Unterkunft gebucht. 
7. Unterkunft 
Eine Unterbringung in Einzelzimmern ist nicht vorgesehen. Sofern eine Unterbringung in Einzelzimmern 
gewünscht wird, kann bei freien Kapazitäten eine verbindliche Buchung über den Veranstalter erfolgen.  
Die Mehrkosten sind von der oder dem Teilnehmenden selbst zu tragen. Die Unterbringung erfolgt getrennt-
geschlechtlich. 
8. Seminarunterlagen 
Als Seminarunterlagen werden urheberrechtlich geschützte Texte und Daten, Checklisten, Ablaufpläne und 
Materialien ausgegeben. Die Seminarunterlagen sind daher ausschließlich zur persönlichen Verwendung 
bestimmt. Vervielfältigung, Nachdruck oder Übersetzung und Weitergabe, auch von Teilen der Unterlagen, an 
Dritte ohne ausdrückliche Zustimmung durch die ASJ Deutschland, sind nicht gestattet und bedeuten eine 
Urheberrechtsverletzung, die rechtlich verfolgt wird. 
9. Stornierung 
Die Stornierung der Teilnahme ist der Vertragspartnerin spätestens 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn schrift-
lich mitzuteilen. Der bereits bezahlte Beitrag wird in diesem Fall erstattet. 
Bei Stornierung der Teilnahme weniger als 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn wird der Beitrag vollständig 
fällig. Ferner behält sich der Veranstalter vor, zusätzliche Stornokosten in Rechnung zu stellen. 
10. Ausfall der Veranstaltung 
Bei Ausfall des Seminars wegen zu geringer Teilnehmer_innenzahl eines vom Veranstalter nicht zu vertre-
tenden Grundes oder höherer Gewalt besteht kein Anspruch auf die Durchführung.
Bei Absage des Seminars durch die ASJ Deutschland besteht Anspruch auf volle Rückerstattung des Teilnah-
mebeitrags. Ansprüche darüber hinaus bestehen nicht. 
11. Haftung 
Für mitgeführte Gegenstände, die abhandenkommen, oder für sonstige unmittelbare und mittelbare Schäden 
und Kosten inklusive Verdienstausfall, entgangenen Gewinns oder Ansprüche Dritter, Datenverlust, Rei-
sekosten, Folge- und Vermögensschäden jeder Art übernimmt der Veranstalter keinerlei Haftung.Darüber 
hinaus haftet der Veranstalter nur im Falle von vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln. Der oder dem 
Teilnehmenden obliegt es, dieses und den entstandenen Schaden nachzuweisen. 
12. Ausschluss von der Veranstaltung 
Sollte ein_e Teilnehmer_in aufgrund grober Verstöße gegen bestehende Gesetze, die Hausordnung, der 
Gefährdung anderer oder der wiederholten Missachtung von Anweisungen der Aufsichtführenden von der 
Veranstaltung ausgeschlossen werden müssen, hat die/der Teilnehmende die Kosten der Rückfahrt selbst zu 
tragen. Bei Minderjährigen erfolgt eine Kontaktaufnahme mit der/dem Erziehungsberechtigten. Auf Wunsch 
der/des Erziehungsberechtigten wird die/der Teilnehmer_in von einer Aufsicht führenden Person begleitet, 
die daraus entstehenden Kosten werden in Rechnung gestellt. 
13. Schlussbestimmungen 
Für diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Sie bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen in ihren übrigen Teilen verbindlich. 
Unwirksame Bedingungen werden durch solche ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen 
am nächsten kommen. Von diesen Bedingungen abweichende Regelungen und Nebenabreden sind nur 
wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
Der Gerichtsstand für die Vertragspartner ist Köln.

Weitere organisatorische Hinweise
Aufsichtspflicht: 
Die Arbeiter-Samariter-Jugend übernimmt die Aufsichtspflicht nur während der Zeit der Veranstaltung. Für 
An- und Abreise wird keine Aufsichtspflicht übernommen.
Sonderurlaub: 
Für die Seminare kann die Bundesjugendleitung Sonderurlaub bei deinem Arbeitgeber beantragen. Wenn 
dies gewünscht wird, gib bitte die genaue Anschrift des Arbeitgebers auf dem Anmeldebogen an. Eine 
Teilnahmebestätigung wird von der Bundesjugendleitung ausgestellt.
Bankverbindung des Bundesjugendbüros  
Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft, Köln 
IBAN: DE30 3702 0500 0007 0608 04 
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