
 
 

 

Zusatzangebote Flexibler Bildungstag 
 

Keine Idee für den flexiblen Bildungstag? Du kannst an einem Zusatzangebot der 

LKJ Niedersachsen teilnehmen. Alle Angebote von uns findest du hier 

beschrieben. 
 

Kosten: Fahrtkosten bitte über die Einsatzstelle abrechnen. Es entstehen 

darüber hinaus keine Kosten. Es ist die Teilnahme an einem Angebot pro Person 

möglich. Bei sehr vielen Anmeldungen entscheidet das Los. Bei weniger als 7 

Anmeldungen muss die Veranstaltung ausfallen. 
 

Wo und wann? Die Veranstaltungen finden im Seminarraum der LKJ in Hannover 

statt. Beginn des Bildungstags ist gegen 11 Uhr, Ende gegen 17 Uhr (inklusive 

Mittagspause). Genauere Infos erhältst du mit einer Einladung. 
 

Anmeldung bis zum 30. November an fwb@lkjnds.de unter Angabe deines Vor- 

und Nachnamens, deiner Einsatzstelle und deiner Seminargruppe.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donnerstag, 16.01.2020 

Projekte planen und umsetzen 

Du hast schon eine Idee für ein eigenes Projekt, weißt aber nicht so richtig, 

wie du damit starten kannst? Du hast ganz viele Ideen und es fällt dir 

schwer, dich für eine davon zu entscheiden? Du möchtest Projektgelder 

beantragen, weißt aber nicht, wie das geht. Wir gucken uns an diesem Tag 

eure Projekte an und finden Lösungen für eure Fragen. 

Mit Juliane von Ilten (Leitung Freiwilligendienste, LKJ Nds.) 

Montag, 02.03.2020 

Meine Rechte, meine Pflichten 

Infotag zu Steuererklärung, BaFöG und was du sonst wissen möchtest 

Wann mache ich eigentlich eine Steuererklärung? Welche Versicherungen 

brauche ich? Worauf muss ich beim Abschluss eines Mietvertrags achten? 

Bei diesem Infotag geht es um all das, was irgendwie wichtig fürs Leben ist. 

Wir geben einen Überblick über rechtliche Themen, die in deinem Alter 

wichtig sind oder wichtig werden könnten und beantworten deine Fragen 

zu allem, was du schon immer mal verstehen wolltest.  

Mit Inga Wolf-Marra (Juristin, LKJ Niedersachsen) 
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Dienstag, 03.03.2020 

Basiswissen Word, Excel & Co. 

Kennst du das?: Deine Einsatzstelle bittet dich eine Liste anzulegen und du 

weißt nicht, wie du das machen kannst. Du wurschtelst stundenlang an 

einer Formatierung herum und am Ende funktioniert es trotzdem nicht. Wir 

schauen uns an diesem Tag die gängigen Office-Programme (z.B. Word und 

Excel) an und probieren verschiedene Tools selbst aus. Du erhältst Tipps 

und Tricks, die für den Büroalltag hilfreich sein können. Natürlich wird auch 

Zeit sein, deine Fragen zu klären. 

Mit Sebastian Ahlrichs (Team Freiwilligendienste, LKJ Nds.) 

 

Mittwoch, 04.03.2020 

Bullet journal selbst gestalten 

Ein bullet journal ist nicht nur ein selbst gestaltetes Notizbuch, es ist viel 

mehr: Es kann dir helfen deinen Alltag zu überblicken oder Dinge 

anzugehen, die immer wieder aufgeschoben werden. Wir wollen an diesem 

Tag damit anfangen, ein eigenes bullet journal zu gestalten. Was steht noch 

bis zum Ende deines Freiwilligendienstes an? Wie kannst du dich und deine 

Aufgaben besser organisieren? Wofür möchtest du dir Zeit nehmen? Und: 

was ist dir persönlich wichtig?  

Mit Jasmin Schmitt & Marie Sommer (Team Freiwilligendienste, LKJ Nds.)  

Donnerstag, 05.03.2020 

Blick hinter die Kulisse: Ein Hospitanztag bei der LKJ Niedersachsen 

Die LKJ Niedersachsen ist Träger für die Freiwilligendienste Kultur und 

Bildung in Niedersachsen und Bremen aber was macht die LKJ sonst noch? 

Was heißt es, Träger für die Freiwilligendienste zu sein und wie entsteht 

ein Seminarkonzept? Welchen Beruf braucht man, um in diesem Bereich 

zu arbeiten? Wir bieten dir an diesem Tag einen Blick hinter die Kulisse der 

LKJ. Du kannst einen Tag bei uns hospitieren und unsere Arbeit aus einer 

anderen Perspektive, als bei den Seminaren kennenlernen.  

Mit Julia Wurzel (Team Freiwilligendienste, LKJ Nds.) 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voraussichtlich im Juni/Juli an zwei aufeinanderfolgenden Tagen 

Sommerfest des Ministerpräsidenten 

Eine Veranstaltung des Landesjugendrings in Kooperation mit der LKJ Nds. 

Der Ministerpräsident Niedersachsens lädt jedes Jahr junge Menschen, die 

sich ehrenamtlich engagieren zu einem Sommerfest ins Gästehaus der 

Staatskanzlei ein. Freiwillige aus dem FSJ Kultur und aus dem FSJ Politik 

gestalten traditionell ein kleines Kulturprogramm für dieses Fest. Dafür 

tragen wir am ersten Tag unsere Ideen zusammen und proben. Am zweiten 

Tag sind wir beim Sommerfest dabei, zeigen unsere „Kultur-Acts“, bewegen 

die Masse, machen Selfies und essen Kuchen.  

Termin und Probezeiten werden noch bekannt gegeben. 

Mit Tobias Kick (Team Freiwilligendienste, LKJ Nds.) 

Mit Tobias Kick und Nicolas Fennen (Team Freiwilligendienste, LKJ Nds.) 

 

 

 

 

 

 

Freitag, 06.03.2020 

Feminismus und Arbeitswelt 

Was ist Feminismus und was hat das mit mir zu tun? Welche Bilder habe ich 

über mich selbst (als Frau, als Mann, als nichts von alldem) im Kopf? Wie 

verbinde ich meine Vorstellungen von mir mit einem Job und der 

Arbeitswelt? Wir beschäftigen uns einen Tag mit Geschlechterrollen und den 

Vorurteilen, die uns auch in der Arbeitswelt immer noch begegnen.  

Mit René Reith (Feminist und Performancekünstler) 


