Der große EJ-Landshut „da will ich mitmachen“-Fragebogen 2019
Auf diesem Fragebogen habt ihr die Möglichkeit euch für die anstehenden Aktionen im kommenden Jahr zu melden. Das erleichtert mir
die Planung der Veranstaltungen und auch ihr habt bessere Planungssicherheit. Wir werden die Fragebögen schnellst möglich auswerten
und die Teams für die jeweiligen Aktionen (soweit möglich) festgelegt.
Im Folgenden sind die Veranstaltungen aufgeführt, für die wir Teammitglieder brauchen. Die Zahl in Klammern steht für die Anzahl der
benötigten Teamer:
Bei ! macht ihr bitte euer Kreuz, wenn ihr verbindlich Zeit habt und auf jeden Fall mitfahren könnt (ihr müsst auch bei den
Vorbereitungstreffen können. sollten welche bei den Veranstaltungen dabei stehen!!!)
Bei ? Macht ihr bitte euer Kreuz, wenn ihr zwar mitmachen wollt, aber noch nicht sagen könnt, ob ihr auch wirklich Zeit habt.
Den unteren Teil füllt ihr bitte aus, wenn sich Eure Adresse geändert hat. Auf jeden Fall aber Name und aktuelle Mailadresse angeben.
Dieser Fragebogen soll uns helfen gezielt Leiterinnen und Leiter anzusprechen, wenn es darum geht, Teams für die jeweiligen
Veranstaltungen zu bilden. Erfahrungsgemäß ist die Nachfrage deutlich größer, als wir Plätze im Team haben. Für die Auswahl der
jeweiligen Teammitglieder spielen eine Reihe von Faktoren eine Rolle. Diese sind unter anderem:
•
Grundkursteilnahme (Wenn ihr am Grundkurs teilgenommen habt, erhöht sich eure Chance auf einen Platz in einem Team
drastisch)
•
Geschlecht (wir versuchen nach Möglichkeit Teams zu bilden, die zu gleichen Teilen aus Männern und Frauen bestehen)
•
Persönliche Stärken (unterschiedliche Aufgaben brauchen unterschiedliche Gaben)
•
die Chemie (Wer kann wen gut riechen? Wer liegt mit wem im Clinch? Diese Fragen versuchen wir, so gut wie möglich, zu
berücksichtigen!)
•
Aus welcher Gemeinde kommt ihr? (Es soll aus jeder Gemeinde jemand zum Zug kommen)
•
…
In der Vergangenheit war es fast immer so, dass wir bei der Teambildung Kompromisse eingehen mussten, weil uns irgendein Faktor
wichtiger war als ein anderer. Ihr könnt euch aber sicher sein, dass wir uns die Entscheidung wer in ein Team kommt und wer nicht auf
gar keinen Fall einfach machen.
Solltet ihr euch aus irgendeinem Grund ungerecht behandelt fühlen, bitten wir Euch uns dies mitzuteilen.
Ich freue mich auf eure Rückmeldungen! Bitte macht auch andere auf den Bogen im Internet unter www.ej-landshut.de → Download
aufmerksam. Eure Annabell

Datum

Veranstaltung

!

21.-25.11.18 Landshuter Spieletage Helfer (so viele wie möglich)
23.-24.11.18 Landshuter Spieletage Neuheitenerklärer (4-10) (10.11.Vorb.)
23.11.18

Landshuter Spieletage Werwolfnacht (3-6)

24.12.18

Glühweinverkauf AK

Winterferien

Winterfreizeit (2) – Führerschein erforderlich!

26.01.19

PreKon Kernteam (3-5) (Vorbereitungstreffen 22.10. 17.30Uhr)

26.01.19

PreKon Küchenteam (3-4)

26.01.19

PreKon Helfer

12.-18.04.

GK in Weiden Team (3)

12.-18.04.

GK in Weiden Küchenteam (2)

17.-19.05.

Konvent Küche (2-3)

29.05.-02.06. DEKT Düsseldorf (Teilnahme)
10.-14.07.

ExKon Kernteam (4)

10.-14.07.

ExKon Küchenteam (3)

26.07.-13.08. Sommerfreizeit Schweden Team & Küche (3)
18.-20.10

Konvent Küche (2-3)

31.8.-5.9.

Teenie-Teamer-Kurs (2-3)

?

Lageraufräumtag

?

Spielefreizeit Küche (2-3)

?

Spielefreizeitteam (1-2)
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