


! Entwickle dich weiter !

Als Träger der Jugendverbandsarbeit in der 
Stadt Jena möchte der Demokratische Jugen-
dring Jena e.V. MitarbeiterInnen der Kinder- und 
Jugendarbeit die Möglichkeit bieten an Work-
shops zu den Themen „Umgang mit legalen 
Drogen in der Kinder- und Jugendarbeit“ und 
„Umgang mit neuen Medien in der Kinder- und 
Jugendarbeit“ teilzunehmen. 
Refentinnen werden Silke Nöller vom Droge-
rie-Projekt Erfurt sowie Anne Hensel und 
Stephanie Müller vom MEiFA Projekt Erfurt sein.

Statt�nden werden die Workshops in den 
Räumen des DJR, Seidelstraße 21. 
Die Veranstaltungen sind für alle Mitglieder des 
DJR konstenlos. Nicht-Mitglieder zahlen einen 
Unkostenbeitrag von 4,00€. Kleinere Erfrischun-
gen werden für euch bereit stehen.
Um eine Voranmeldung wird gebeten.
Weitere Informationen �ndet ihr auch unter:

jugendring-jena.de

23.5.2014
17:00 – 20:00

„Umgang mit legalen Drogen in der 
Kinder- und Jugendarbeit“

Suchtprävention in der Jugendarbeit – Was ist 
nötig? Was ist möglich? Welche Vorbildfunktio-
nen sollten TeamerInnen hier einnehmen? Auf 
was sollte bei Jugendfahrten, in den Einrichtun-
gen und auf ö�entlichen Plätzen geachtet 
werden? Diese und weitere Fragen werden wir 
im Seminar zusammen mit unserer Referentin 
Silke Nöller bearbeiten.
Euch soll auch der Raum gegeben werden eure 
eigenen Erfahrungen aber auch Probleme mit 
einzubringen und darüber zu reden.
Ziel soll es sein euch Tipps und Hinweise zu 
geben, wie ihr mit diesem Thema bei eurer 
Arbeit umgehen könnt. 
Weitere Informationen gibt es auch unter:

http://www.praevention-info.de/

12.9.2014 und 15.9.2014
16:30 – 19:00

„Umgang mit neuen Medien in der 
Kinder- und Jugendarbeit“ 

Handy, Facebook und Co. sind aus der heutigen 
Welt nicht mehr wegzudenken. Besonders nicht 
aus der der Jugendlichen.
Welche Herausforderungen ergeben sich aber 
genau hieraus für die Jugendarbeit und wie 
kann man damit umgehen?
Dazu möchten wir euch im Rahmen dieses zwei-
tägigen Workshops die Möglichkeit geben über 
Themen wie Facebook, Cybermobbing und 
Kostenfallen im Internet zusammen mit Refe-
rentInnen des Landes�lmdienstes Erfurt zu 
sprechen.
Natürlich wird euch genügend Raum zur Verfü-
gung stehen, in dem ihr eure Erfahrungen und 
Probleme mit einbringen und ansprechen 
könnt.
Weitere Informationen �ndet ihr auch unter 

http://www.landes�lmdienst-thueringen.de/-
seite/index.php?id=584


