
 
Einladung zur Nationalen Begleiterschulung 

29. Mai bis 01. Juni 2020 in der Jugendherberge Biedenkopf 

  
Liebe*r CISV Begleiter*in oder liebe*r JC, 

hiermit laden wir Dich herzlich zur diesjährigen Nationalen Begleiterschulung ein. 

Die Schulung besteht aus ca. 20 unterschiedlichen Workshops zu vielen verschiedenen Themen. Für 
CISV-Neulinge sind einige Workshops verpflichtend, damit Du optimal auf Dein Programm vorbereitet bist. 
Ansonsten bist Du frei in der Auswahl der Workshops und kannst Deinen Interessen folgen. Natürlich 
versuchen wir auch für alte Hasen immer wieder etwas Neues dabei zu haben, so dass Dir auch auf Deiner 
zweiten oder dritten Schulung nicht langweilig wird. 

Alle Workshops leben davon, dass Du Dich aktiv einbringst, mitdenkst und mitmachst. Auch wenn das Wort 
Schulung ein bisschen so klingt, wirst du es selten erleben, dass jemand von uns vorne steht und Dir die Infos 
„um die Ohren haut“. 

Wenn Du in Zukunft von dieser Schulung hörst, wird sie wahrscheinlich NBGS genannt werden. Das ist die 
CISV-interne, umgangssprachliche Bezeichnung für die Nationale BeGleiterSchulung. 

Die NBGS ist für alle verpflichtend, die nicht bereits zweimal dabei waren. Wenn Du schon mehrfach bei 
einer NBGS warst, freuen wir uns riesig, wenn Du trotzdem kommst, denn wir profitieren sehr von Deiner 
Erfahrung und Du kannst bestimmt auch noch etwas Neues lernen. 

Du möchtest mehr über die Schulung wissen? Hier die Fakten: 

Wo: 

Jugendherberge Biedenkopf, biedenkopf.jugendherberge.de, Am Freibad 15, 35216 Biedenkopf, 06461 5100 

Wann: 

Anreise: An Jugendherberge am Freitag, 29.05. bis 18 Uhr (bitte nicht später!) 

Abreise: Ab Jugendherberge am Montag, 01.06. ab 12.40 Uhr (bitte nicht früher! Der Zug um 12.44h kann 
genutzt werden.) 

Mitbringen: 

Handtücher, Geld für Getränke, Schreibzeug für Notizen 

Bitte bringe dem Wetter entsprechende Kleidung und Sonnencreme mit. 

Anreise: 

Es gibt einen Reisebus für die Chapter KIEL, HAMBURG, LÜNEBURG und HANNOVER, mit dem alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam zur Jugendherberge fahren. 

Die Abfahrtszeiten sind: 

Kiel: ZOB - 9:00 Uhr 

Hamburg und Lüneburg: S-Bahnhof Othmarschen - 10:30 Uhr 

Hannover: U-Bahn Station Hannover- Anderten - ca. 12:45 Uhr 
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Kommst Du aus einem anderen Chapter, möchten wir Dich bitten, so schnell wie möglich mit Deine*r 
Ansprechpartner*in aus dem Chapter Kontakt aufzunehmen, da Dein Chapter Deine Anreise zahlt und sich 
sicherlich bereits Gedanken über Deine Anreise gemacht hat. Je nach verfügbaren Konditionen wäre das 
DJH-Kombiticket der DB eine Option für dich, hier findest du dazu Informationen und es ist ebenfalls über 
die Seite der Jugendherberge Biedenkopf buchbar: https://www.db-anreise.de/Einzelreisende.html.  

Als Endbahnhof sollte Biedenkopf-Campus auf Deinem Ticket stehen. Somit landet ihr quasi vor der 
Haustür der Jugendherberge. 

Bei Fragen zur Anreise kannst Du dich gerne an uns wenden. 

Anmelden: 

Ab sofort ist eine Online-Anmeldung unter https://forms.gle/jc5mEb33cJ8LN4oP8 möglich. Bitte melde Dich 
bis spätestens zum 30.04.2020 an. 

Sollte die Anmeldung dort nicht funktionieren oder wenn Du Fragen hast, dann melde Dich bitte direkt bei 
uns (nbgs.orga@cisv.de / Nicole: 0174 4724118). 

Du kannst dazu beitragen, die Schulung so nachhaltig wie möglich zu machen. Bringe dir bitte einen eigenen 
Block oder ein Notizbuch für die Workshops mit. So können wir den Papierverbrauch deutlich einschränken. 
Überlege auch, ob es eine Option für dich wäre, dich für die Schulung als Vegetarier*in anzumelden, da ein 
verringerter Fleischkonsum zur Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen führen kann. Versuche, dich mit 
anderen Teilnehmer*innen zu Fahrgemeinschaften zusammenzuschließen, damit möglichst wenige Autos 
zur Schulung fahren. 

Sonst noch wichtig: 

Wir gehen davon aus, dass jede*r Teilnehmer*in sowohl die lokale Begleiterschulung absolviert, als auch das 
programmspezifische Handbuch (Guide) gelesen hat. Das bedeutet, dass wir Inhalte daraus auf der NBGS 
voraussetzen. Die Handbücher findest Du im Internet auf der CISV- Homepage im Bereich der "Resources": 
http://www.cisv.org/resources/ 

Suche auf dieser Seite nach “Step Up”, “Village”, “Youth Meeting” oder “Interchange” und scroll dann runter, 
unter "Asset" findest Du den jeweiligen “Programme Guide“. Solltest Du Probleme haben, kannst Du dich 
auch gerne bei uns melden. 

Wenn Du eine gedruckte Version des Handbuchs hast, bringe es doch bitte mit. 

Du kannst nach der Schulung eine Teilnahmebestätigung bekommen. 

Wenn Du nun noch Fragen haben solltest, deren Antworten wir nicht bereits gegeben haben, dann kannst Du 
Dich gerne an unser Orga-Team wenden. 

Per Mail: nbgs.orga@cisv.de; per Telefon (Nicole): 0174 4724118 

Kurz vor der Schulung erhältst Du noch ein Infopack per Mail. 

Wir freuen uns schon sehr darauf, Dich bald kennenzulernen und wünschen Dir viel Erfolg bei Deinen 
weiteren Vorbereitungen mit Deiner Delegation. 

Liebe Grüße,   

Dein Schulungskomitee 

 

Bitte melde Dich bis spätestens 30.04.2020 unter https://forms.gle/jc5mEb33cJ8LN4oP8 an. 
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