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ASJ SH

KONTAKT
Unsere Jugendgruppen in Kiel!
Arbeiter-Samariter-Jugend
RV Kiel
Jugendleiterin
Sherin Bohnhoff
Hamburger Chaussee 90
24113 Kiel
s.bohnhoff@asj-sh.de
0176 56838986
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Jede Woche treffen
wir uns beim ASB in
Kiel zur Gruppenstunde.
Dort spielen wir
zusammen lustige Spiele, kochen
leckeres Essen oder
bauen und basteln
coole Sachen!
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In der Gruppe lernen wir auch gemeinsam
wie man Erste Hilfe leistet, denn dies ist eine Hauptaufgabe
von ASJ und ASB. Beim Landesjugenwettbewerb treten dann alle
Gruppen aus Schleswig-Holstein gegeneinander an.
Bildmaterial: Syda Productions (Titelbild), Oliver Renter (Innenseite/Rückseite)

Neben vielen Freizeitangeboten
wie z.B. Besuche im Hansapark
oder unser jährliches Pﬁngstlager, wo sich alle Jugendgruppen
aus Schleswig-Holstein treffen
um 3 tolle Tage miteinander zu
verbingen, gibt es auch zahlreiche Seminare und Workshops die du besuchen kannst.

Oder du bringst dich aktiv bei einer der Einsatzgruppen des ASB
ein, denn wir helfen hier und jetzt!

Später hast du auch die Möglichkeit
die JULEICA zu machen und deine eigene Jugendgruppe zu leiten.

Aber auch unsere Wasserrettung freut sich über neue Helfer
und motivierte Unterstützung!

So ist es später möglich in unserer Sanitätsdienstgruppe einzutreten um bei Konzerten und
Fußballspielen die medizinische
Versorgung zu übernehmen.

