
 

 

Bei Krankheit 
 

 

Bei Krankheit/ Arbeitsunfähigkeit  

musst Du bis Montag 10:00 Uhr (spätestens) beim 

Caritasverband für das Bistum Magdeburg e.V. anrufen. 
 

Der Krankenschein/ die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

muss im Original außerdem bis spätestens Mittwoch im 

Caritasverband in Magdeburg vorliegen. Bitte fotografiere 

den Krankenschein vorher und schick ihn als Bildanhang 

an elisabeth.altmann@caritas-magdeburg.de 

 
 

Die Adresse für Krankschreibungen: 

Caritasverband für das Bistum Magdeburg e.V. 

Referat Freiwilligendienste 

Langer Weg 65-66 

39112 Magdeburg 

Tel.: 0391-6053273 

Deine Seminargruppe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einladung zum 

Wahlseminar  

Grüne Woche 
 

16.-20.04.2018 in der Villa Jühling in Halle (Saale) 

Caritasverband für das Bistum Magdeburg e.V. 

Referat Freiwilligendienste 

Langer Weg 65-66 

39112 Magdeburg 

 

freiwilligendienste@caritas-magdeburg.de 

0391-6053273 

0171-9932439 (Diensthandy Elisabeth Altmann) 

www.mein-jahr-caritas.de 

 

Während der Seminarwoche begleiten dich Jasmin und 

Elisabeth. Wir freuen uns auf die Grüne Woche und 

darauf, dich bald kennen zu lernen. 
 

Bis dahin wünschen wir dir eine gute Zeit in der 

Einsatzstelle! 
 

Falls du Fragen oder Anliegen haben solltest, melde 

dich bitte: 

elisabeth.altmann@caritas-magdeburg.de  

 

Das Seminarhaus 
 

Wir werden die Woche in einem Kleinod  am Rande von 

Halle (Saale) verbringen. 1928 wurde die Villa von Dr. 

Jühling erbaut. Heute ist die Villa Bildungs- und 

Projektzentrum der Evangelischen Kirche. Auf dem 

Gelände der Villa Jühling gibt es mehrere Häuser. Wir 

werden im Hauptgebäude sein. Hier sind ein paar Bilder 

zur Einstimmung: 

Evangelisches Bildungs- und 

Projektzentrum 

Villa Jühling e.V. 

Semmelweisstraße 6 

06120 Halle/Dölau 

Auf der Rückseite des 
Einladungsanschreibens 
findest du eine Tabelle mit 
allen Namen und den 
Kontaktdaten der 
jeweiligen Einsatzstellen. 



 

Anreise zum Seminar 
 

Hinweise zu den Fahrtkosten zum Seminar: 

• Du zahlst zunächst die Fahrtkosten zur Hinfahrt selbst 

und während des Seminars erfolgt die Erstattung hierfür. 

Bitte noch keine Tickets für die Heimfahrt kaufen! Wir 

planen die Heimreise im Seminar und die Tickets werden 

von uns (Seminarleitung) vorgestreckt. 

• Erstattet werden euch alle Kosten des ÖPNV (Deutsche 

Bahn/ Nahverhrsgesellschaften), außer Fernverkehr 

(IC/ICE) 

• Im Falle von wirtschaftlich sinnvollen Fahrgemein-

schaften oder wichtigen individuellen Gründen (z.B. 

körp. Barrieren,…) werden die Kosten mit dem PKW 

erstattet —> 0,20 €/km;  bitte beachtet dass ihr euch 

dann bei uns meldet, siehe unten 

• Bitte kontaktiert euch untereinander, damit ihr evtl. 

Fahrgemeinschaften bilden könnt. Nutzt dafür die 

Kontakte in der Tabelle auf der Rückseite des 

Anschreibens. 

 

Wir holen euch 14:53 Uhr Uhr am Montag (16.04.2018) 

an der Bushaltestelle „Heidebahnhof“ im Ortsteil 

Halle/Dölau ab. 

 

Falls du nicht mit dem Zug anreist, kannst Du bis 15:00 Uhr 

direkt zur Villa Jühling kommen. Falls du ein wenig später 

oder eher ankommst, komm bitte selbständig zum 

Seminarhaus. Eine ausführliche Wegbeschreibung liegt 

dem Brief bei. Parkplätze gibt es entweder direkt auf dem 

Gelände oder wenn diese voll belegt sind, in der 

Semmelweisstraße. 

Beenden werden wir die Woche am Freitag ca. 12:00 Uhr. 

 

 

 

Allgemeine Informationen 
 

wir möchten dich herzlich zum Wahlseminar in Halle (Saale) 

einladen. In der „Grünen Woche“ wollen wir  uns gemeinsam 

mit euch dem Thema Nachhaltigkeit nähern. Dabei soll es 

weder einen „erhobenen Zeigefinger“ geben und es soll auch 

nicht darum gehen, ein voreiliges Urteil über Lebensstile zu 

fällen. Vielmehr möchten wir uns mit vielfältigen und 

zukunftsorientierten Ideen vom Leben, Ernähren und der 

Mobilität auseinander setzen. 

 
 

Unter anderem ist Folgendes geplant: 

 Unterschiedliche Projektthemen, in denen ihr  

während der Woche selbstständig arbeiten und 

euch organisieren könnt 

 Interessante Menschen und Projekte in und um 

Halle, die wir besuchen und kennenlernen werden 

 Soweit wie möglich möchten wir uns „draußen“ 

aufhalten und hoffen auf gutes Wetter. Bringt aber 

bitte auch eine Regenjacke und wetterfeste Schuhe 

mit. 
 

 

Natürlich möchten wir uns in einer „Selbstversorgerwoche“ 

(wir werden selbst kochen) auch dem Thema Ernährung 

widmen. Dabei spielt das, was wir verarbeiten und essen 

eine besondere Rolle. Wenn Du möchtest, bring doch ein 

paar leckere Rezepte mit! Sicher wird auch Zeit sein für 

entspannte Spiel- oder Filmabende.  

 
 

Falls Du bestimmte Essgewohnheiten (Allergien/ 

Unverträglichkeiten) hast oder vegan bzw.  

vegetarisch lebst, schreib uns das bitte  
 

elisabeth.altmann@caritas-magdeburg.de 
 

 

Wir freuen uns, dass du dich für dieses 
Wahlseminar mit tollen Themen, einem tollen 
Seminarhaus und einer großartigen 
Seminargruppe entschieden hast!   
 

 

Dein Seminarteam,  

Jasmin Wagener und  

Elisabeth Altmann 

Bitte Mitbringen 
 
Was du für die Seminarwoche brauchst und mitbringen 

solltest:  

• Bettwäsche (Bezug für die Bettdecke und Kissen und 

Bettlaken), Handtücher, Waschzeug, Regenjacke, 

wetterfeste Schuhe, wetterangepasste Kleidung (je 

nach Wetterlage) 

• Deinen Freiwilligenausweis (falls du ihn schon vom 

BAFzA bekommen hast) 

• Filme und Musik, die dir gefällt 

• Vielleicht kannst du Gitarre spielen? Dann bring sie 

doch mit… 

• gute Laune 

 

Was du zu Hause lassen solltest: 

• harten Alkohol (Branntweinhaltige Getränke und 

Liköre) 

• Waffen (z.B. Messer, auch Taschenmesser) 

• Illegale Drogen 

 

Seminarzeit ist Arbeitszeit und die Teilnahme ist 

verpflichtend. Falls du krank sein solltest, beachte 

bitte die Infos unter „bei Krankheit“. 

 

 

Dafür ist gesorgt… 
 
Die Kosten für die Seminarwochen werden für dich getragen. 

 

• Die Fahrtkosten für die Hinfahrt bekommst du vor 

Ort erstattet, die Heimreise organisieren wir vor 

Ort und kaufen euch die Tickets.  

• Für Unterkunft und Verpflegung (Essen und 

alkoholfreie Getränke) brauchst du ebenfalls 

keine Kosten tragen. 

• Für alle pädagogischen Aufwendungen wird 

gesorgt. 

• Am Montag begrüßen wir dich 15:00 Uhr mit  

einem Imbiss… 

 

Die Adresse des Seminarhauses: 
 

Evangelisches Bildungs- und Projektzentrum 

Villa Jühling e.V. 

Semmelweisstraße 6 

06120 Halle/Dölau 


