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Nachdem an den ersten Tagen die Themen vorgestellt, die Regeln festgehalten und 
verschiedene Lockerungsspielchen bekannt gegeben wurden, ging es wie folgt weiter: 
 
Zum Thema Organisation und Finanzen wurde uns gezeigt, welche Arbeit und welcher Aufwand 
hinter der Durchführung des Ferienlagers stehen. Davon bekommen wir als Betreuer kaum 
etwas mit. Daher war es dann doch ein spannendes und nicht, wie gedacht, trockenes Thema 
und ich bedanke mich bei allen Organisatoren, dass sie jedes Jahr aufs Neue ein so tolles 
Ferienlager auf die Beine stellen können. 
 
Viel Emotionaler wurde es bei dem Thema Prävention/Kindeswohl mit Augenmerk auf 
Kindeswohlgefährdung und hat bei mir persönlich Spuren hinterlassen.  
Anhand eines Zeitungsartikels hat uns Frau Kathrin Niedermann das Thema näher gebracht. Es 
gibt so viele Formen der Kindeswohlgefährdung und des Missbrauchs, welches Entsetzen und 
innere Wut in mir aufbrachte. Doch auch ich musste erkennen, dass lieb gemeinte Dinge wie 
Graulen des Rückens oder der Begrüßungskuss und die Umarmung ein Missbrauch wäre, 
wenn es das Kind nicht möchte.  
Genauso schlimm war es, zu hören, was Eltern ihren Kindern alles antun und trotzdem werden 
sie von ihren Kindern weiterhin geliebt. Schon im Bauch der Mutter entscheidet sich die Zukunft 
des Kindes. Rauchen, Drogen und noch schlimmer, Alkohol sind die ersten Misshandlungen am 
eigenen Kind, die körperliche, seelische und geistige Auswirkungen zur Folge haben. 
Schläge, Verbrennungen, aber auch Technologie sowie Vernachlässigung und die damit 
verbundene Vereinsamung des Kindes gefährden das Kindeswohl. Zahlen und Fakten rundeten 
das Entsetzen ab. Was uns als Jugendleiter aufgegeben wurde ist, dass wir bei Anzeichen von 
Kindeswohlgefährdung uns immer eine zweite Meinung einholen, um nicht voreilig und ggf. 
falsch zu handeln. 
Es ist ein heikles Thema, welches aber nicht tot geschwiegen werden darf. Denn zu viele 
Vorfälle zeigen, wie präsent das Thema ist. 
 
Am Ende jeden Tages haben wir eine ungewöhnliche Zusammenfassung gemacht. Wir saßen 
vor einer Karten auf der verschiedene Bereiche aufgezeichnet waren. Wir mussten uns 
erklären, warum wir uns für den gewählten Bereich entschieden haben, immer im Blick das 
Thema und das eigene Wohlbefinden des Tages. 
 
Mein Fazit:  
Aus der Juleica Schulung habe ich sehr viel mitgenommen.  
Ich habe viel über mich selbst gelernt und wie ich auf andere wirke. Vorrangig zielt diese 
Schulung auf die Betreuung und den Umgang mit Kindern als Jugendleiter. Doch in Sachen 
Kommunikation, Konflikte und Aggression kann ich viel in die Erwachsenenwelt mitnehmen. Wie 
oft redet man aneinander vorbei, obwohl man das Gleiche meinte. Wie man Konflikte besser 
lösen kann, das Aufeinander zugehen, respektvoller Umgang miteinander. All das nehme ich 
aus der Schulung in mein alltägliches Leben mit. Dinge, die selbstverständlich sein sollten, aber 
falsch angewendet zu Problemen ungeahnten Ausmaßes führen können. 
Für meine Funktion als Betreuer bzw. Jugendleiter nehme ich mit, dass ich keine erzieherische 
Funktion habe, sondern „Aufpasser“, Zuhörer, Freund und Streitschlichter bin. Aber vor allem 
ein Mensch, dem die Kinder vertrauen können, mit dem sie eine schöne Zeit im Ferienlager 
verbringen können ohne die Position zu verlieren und die nötige Distanz zu wahren. Allerdings 
funktioniert dies nur im Miteinander, im Team, mit Ehrlichkeit und vollem Einsatz für das 
Ferienlager. Die Möglichkeit, offen und ehrlich sagen zu können, was einem nicht passt, aber 
auch selbst Kritik anzunehmen und Unterstützung zu bekommen und zu geben, wenn dies 
gebraucht wird. 
Alles in allem ist es ein Geben und Nehmen, um den Kindern und den Betreuern eine 
wunderschöne Zeit miteinander zu ermöglichen. 


