
Jugendleitertag+: Mentoring

Am Jugendleitertag+ und der anschliessenden optio-
nalen Team-Challenge und Team-Retraite steht das 
«Zusammen Unterwegssein» im Zentrum. Entdecke 
Mentoring als deine persönliche Ressource und 
fi nde heraus, was dich und dein Team auszeichnet.

Der Impulstag am Samstag 21. Januar in Spiez wird span-
nend, kurzweilig und befl ügelnd. Daniel Freiburghaus und 
Tabea Inäbnit, beide erfahrene und begeisterte EGWler, 
nehmen uns mit auf eine Entdeckungsreise des «Wegge-
fährten»-Seins. Als Leitende, Begleitende und Verant-
wortungsträger in Kinder-, Jugend-, und Bezirksarbeit 
befi nden wir uns in einem Umfeld des steten Wandels. Dies 
bedeutet, dass auch wir uns wandeln, weiterentwickeln 
und persönlich wachsen müssen. Dabei können wir von 
Menschen lernen, die in den betreff enden Themen- oder 
Lebensbereichen schon einen Schritt weiter sind. 

Eine Wegstrecke zusammen gehen
Mentoring heisst, dass zwei Personen eine Wegstrecke 
zusammen gehen und der Fragende vom Erfahrenen lernt, 
begleitet und ermutigt wird. Die Rolle des Mentors liegt 
dabei nicht immer automatisch bei der älteren Person. Es 
geht hier nicht um die Frage des Alters, sondern um die 
jeweilige Erfahrung und Reife, von der das Gegenüber auf 
der gemeinsam defi nierten Wegstrecke profi tieren kann.

Mentoring ist ein uraltes Modell, dass seit jeher für Men-
schen in verschiedensten Lebensphasen und Situationen 
kompatibel und hilfreich gewesen ist. Um Mentorin oder 
Mentor zu sein, braucht es keine Ausbildung, sondern 
Freude, in Menschen zu investieren, und die Bereitschaft, 
sich andern zu öff nen und den eigenen Erfahrungsschatz 
zugänglich zu machen. Mentoring lässt sich wunderbar in 
allen Altersstufen und in Verbindung mit verschiedenen 
Konzepten der Jugend- und Gemeindearbeit umsetzen.

Am Impulstag lernen wir die Grundlagen des Mentorings 
und einige praktische Hilfsmittel kennen. Diese helfen uns 
dabei, Mentoring auf eine einfache und natürliche Art zu 
erleben. Lassen wir uns an diesem Tag dazu inspirieren, 
diese persönliche Ressource zu entdecken, und lassen wir 
uns dazu ermutigen, selber als Mentorin/Mentor zur Ver-
fügung zu stehen. Der Impulstag richtet sich an Jungschar-, 

Teenie- und Jugendgruppenleitende, wie auch an Pfarr-
personen, Jugendverantwortliche und weitere Interes-
sierte. Samstag, 21. Januar von 9.30 bis 14.30 Uhr im EGW 
Spiez. Weitere Infos und Anmeldung: www.egw-jugend.ch 

Team-Challenge & Team-Retraite – 
Hol dir deinen Team-Booster 
Im Anschluss an den Impulstag bist du zusammen mit dei-
nem Team eingeladen, an der Team-Challenge oder der 
ganzen Team-Retraite teilzunehmen.

Bei der Team-Challenge bestreitet ihr auf dem Weg von 
Spiez nach Aeschi kreative, witzige, tiefgehende und her-
ausfordernde Aufgaben. Um zu gewinnen, braucht ihr die 
richtige Mischung aus Strategie und Glück. Nach dem 
Nachtessen im Jugendaus Aeschi fi ndet die Auswertung, 
Rangverkündigung und eine kurze Team-Refl exion statt. 
Die Team-Challenge dauert von 15 bis 21 Uhr. 

Wer sich für das ganze Retraite-Angebot anmeldet, bleibt 
danach im Jugendhaus und profi tiert von der Vernetzung 
mit anderen Jugendteams, geniesst den chilligen Hot-Pot 
und ein Lagerfeuer. Am Sonntag habt ihr Zeit für euch als 
Team und besucht zwei Workshops nach eurer Wahl aus dem 
folgenden Angebot: Werte, Vision & Ziele / next step / Starke 
Inputs halten / Evangelisationsstile / Prävention sexueller 
Ausbeutung / Verwalterschaft. Das Retraite-Angebot 
dauert bis Sonntag 22. Januar 16.30 Uhr und fi ndet im 
Jugendhaus Aeschi bei Spiez statt.

Lasst euch dieses Wochenende nicht entgehen und meldet 
euch jetzt als Team für die Team-Challenge oder am besten 
für das ganze Retraite-Angebot an. Wir freuen uns auf euch.
Es kann der Impulstag, der Impulstag plus die Team-Chal-
lenge oder das ganze Retraite-Angebot besucht werden.

Weitere Infos und Anmeldung (bis 2. Januar): 
www.egw-jugend.ch
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