
Veranstalter:  

BDKJ Stadtverband Bielefeld in Kooperation mit den Dekanaten 
Bielefeld-Lippe, Büren-Delbrück, Herford-Minden, Höxter, Pader-
born, Rietberg-Wiedenbrück sowie dem HOT Schildesche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktdaten für Rückfragen: 

Dekanat Rietberg-Wiedenbrück 

Telefon 05241/ 222950-0 

E-Mail: sichelschmidt@rietberg-wiedenbrueck.de oder 

schultefrankenfeld@rietberg-wiedenbrueck.de 

FIT-TAG(e) 2021 
Mittwoch, 26.05.2021 bis Mittwoch, 02.06.2021 

Im letzten Jahr konnte der Fit-Tag leider nicht stattfinden 
und auch in diesem Jahr sind die Planungen schwierig.  

Die Organisatoren haben sich deshalb überlegt, die Angebo-
te dieses Jahr nicht an einem Tag und Ort anzubieten, son-
dern verteilt über eine Woche. Viele Veranstaltungen sind 

digital, falls die Vorgaben es zulassen soll es aber auch Ver-
anstaltungen in Präsenz geben. Hierbei handelt es sich um 
Basisschulungen „Kinder schützen“, die in Präsenzform 
durchgeführt werden müssen.  

Bei jedem Angebot ist ein Anmeldelink vorhanden. Wer an 
mehreren Angeboten teilnehmen möchte, muss sich für je-
des Angebot einzeln anmelden! Nach der Anmeldung gibt 
es von den jeweiligen Anbietern weitere Informationen! 

Zielgruppe sind ehrenamtlich und hauptberuflich Mitarbei-
tende ab 16 Jahren aus der Jugendverbandsarbeit, Minist-

rantenarbeit und darüber hinaus (Ferienfreizeiten, Gruppen-
arbeit, Leitungsfunktion, Treffpunktarbeit, …) 

Die Teilnahme an den Angeboten wird entsprechend der 
Standards von Ausbildungsmaßnahmen der Jugendarbeit 
im Erzbistum Paderborn zertifiziert und die Schulungsstun-
den können für die Erneuerung der Jugendleitercard 
(Juleica) angerechnet werden. 

 

mailto:sichelschmidt@rietberg-wiedenbrueck.de
mailto:schultefrankenfeld@rietberg-wiedenbrueck.de


Mittwoch, 26.05.2021 18:30 - 21:00 Uhr 

Neustart nach Corona.  

Jugendarbeit vor einem Neubeginn  
Nach einem Jahr im Lockdown braucht die Jugendarbeit 
einen Neustart, wenn die Pandemie vorbei ist. Aber wie 
kann das gehen?  
Darüber werden wir mit Euch ins Gespräch kommen. Wir 
erklären, was Experten zu den Auswirkungen der Pande-
mie auf junge Menschen herausgefunden haben und 
was sich konkret in der Pandemie verändert hat. Wie ist 
es Euch ergangen? Welche Erwartungen habt ihr und 
was kann dazu beitragen, dass der Neustart gelingt? 

Anmeldung: hier 

 

 Mittwoch, 26.05.2021 18:30 - 21:00 Uhr 

Das wird man doch wohl noch sagen dürfen 
- Umgang mit Stammtischparolen  
 

In diesem Workshop setzen wir uns mit unseren 
Erfahrungen mit (Alltags-)Rassismus in der Jugend-
arbeit auseinander. Welche Formen der Diskriminie-
rung gibt es, wo kommen diese in unseren Struktu-
ren vor und bin ich selbst eigentlich auch rassis-
tisch? Wie kann ich Stammtischparolen kontern und 
mich für Diskussionen stärken? Diesen Fragen wol-
len wir in diesem digitalen Workshop auf den Grund 
gehen. 

Anmeldung: hier 

 

Donnerstag, 27.05.2021 18:30 - 21:00 Uhr 

Escape in the box -  
die andere Art des Escape Games  
 

Escape in the box - das Escape Game für zu Hau-
se, sowohl analog als auch digital  
Ihr habt die Chance, die Escape Box selbst digital 
auszuprobieren und die Rätsel der unterschiedli-
chen Kisten zu lösen. 
Im Anschluss könnt ihr die Kisten bei uns für die 
Arbeit mit euren Gruppen vor Ort ausleihen. 
Mehr Infos auch auf Insta: escape_in_the_box  
Anmeldung: hier 

 

Donnerstag, 27.05.2021 18:30 - 21:00 Uhr 

Fortbildung “Kinder schützen”  

Ein vertiefendes Schulungsangebot für ehrenamtlich 
Mitarbeitende in der katholischen Jugendarbeit. Die 
Schulung richtet sich an Gruppenleitungen, die den 
Basiskurs zur Kindeswohlschulung absolviert haben 
und nach 5 Jahren einen entsprechenden Auffri-
schungskurs belegen müssen.  

Anmeldung: hier 

 

 

Basisschulung „Kinder schützen“  

In unserer täglichen Arbeit leisten wir einen wichtigen 
Beitrag zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen. 
Zur Vorbereitung auf die Ferienfreizeit oder die Grup-
penstunden gehört auch der Umgang mit unvorherge-
sehenen Krisen und Notfällen. Was tun, wenn mir ein 
Kind, ein Jugendlicher oder eine Jugendliche erzählt, 
Opfer von Gewalt geworden zu sein? Und was müs-
sen wir beachten, wenn trotz aller Achtsamkeit plötz-
lich ein Fall von Kindeswohlgefährdung eintritt? Hier 
werdet ihr ermutigt und befähigt, hinzuschauen statt 
wegzusehen.  

Falls es die aktuelle Lage zulässt, werden die Ba-
sisschulungen in Präsenz stattfinden, andernfalls 
müssen sie leider abgesagt werden. 

Freitag, 28.05.2021 16:30 - 21:30 Uhr 

Forum St. Liborius Paderborn 

Anmeldung: hier 
 

Samstag, 29.05.2021 9:30 - 16:00 Uhr 

Hot Schildesche Bielefeld 

Anmeldung: hier 
 

Sonntag, 30.05.2021 9:30 - 16:00 Uhr 

HOT Schildesche Bielefeld 

Anmeldung: hier 

Montag, 31.05.2021 18.30—21.00 Uhr 

Alles was Recht ist! -  

Rechtsfragen in der Jugendarbeit 

Welche Tücken gibt es in der Jugendarbeit, was darf 
ich rechtlich gesehen alles machen und wo gibt es 
Fallen? Hier gibt es die Antworten auf eure Fragen 
zum Thema Rechte und Pflichten in der Jugendarbeit. 

Anmeldung: hier 
 

Montag, 31.05.2021 18.30 -20.30 Uhr 

Aktionen vor dem PC und welche Apps las-
sen sich für Gruppenaktionen nutzen  

Digitale Rallyes und Quiztools für den Alltag in Ferien-
freizeiten 

Digitale Spiele im Praxistests 

Vorstellung Apps zur Nutzung in Freizeiten – auch 
ohne WLAN 

Spieleklassiker einmal anders – gespielt & vorgestellt 

Anmeldung: hier 
 

Dienstag, 01.06.2021 18.30—21.00 Uhr 

Fortbildung Geschlechterdiversität 

Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt sind aktuell viel-
diskutierte Themen. Queere Jugendliche begegnen 
uns auch in unseren Angeboten und in unserer Kirche. 
Aber wie begegnen WIR ihnen? Wie sprechen wir mit 
und über Menschen? Um dies und Weiteres soll es 
hier gehen. Diese Veranstaltung wird als Fortbildungs-
veranstaltung im Sinne der Ziffer VI. 5 der Ausführungs-
bestimmungen zu §9 der Präventionsordnung anerkannt. 

Anmeldung: hier 
 

Mittwoch, 02.06.2021 18.30—21.00 Uhr 

Konflikte in der Jugendarbeit  

Wir möchten uns in diesem Workshop zunächst mit 
Konfliktursachen und -arten, sowie den Eskalations-
stufen auseinandersetzen. Im zweiten Teil lernt ihr die 
Konfliktstrategien kennen und übt wie ein (gutes) Kon-
fliktgespräch geführt werden kann.  

Anmeldung: hier 

https://erzbistumpaderborn.viadesk.com/do/surveyfrontwrite?id=2104994-737572766579
https://erzbistumpaderborn.viadesk.com/do/surveyfrontwrite?id=2104974-737572766579
https://erzbistumpaderborn.viadesk.com/do/surveyfrontwrite?id=2105072-737572766579
https://erzbistumpaderborn.viadesk.com/do/surveyfrontwrite?id=2105052-737572766579
https://erzbistumpaderborn.viadesk.com/do/surveyfrontwrite?id=2104834-737572766579
https://erzbistumpaderborn.viadesk.com/do/surveyfrontwrite?id=2096772-737572766579
https://erzbistumpaderborn.viadesk.com/do/surveyfrontwrite?id=2104932-737572766579
https://erzbistumpaderborn.viadesk.com/do/surveyfrontwrite?id=2105172-737572766579
https://erzbistumpaderborn.viadesk.com/do/surveyfrontwrite?id=2121072-737572766579
https://erzbistumpaderborn.viadesk.com/do/surveyfrontwrite?id=2105092-737572766579
https://erzbistumpaderborn.viadesk.com/do/surveyfrontwrite?id=2105112-737572766579

