
Der überaus beliebte Lehrgang Fotoarbeit hat keine Plätze mehr frei!!


Hallo Kameraden,

den Satz aus dem Mail Verteiler der NJF Lehrgangsbörse  „der überaus beliebte Lehrgang ... hat 
noch Plätze frei” kennt wohl jeder von euch.


Leider mussten wir den oben genannten Satz leider abändern. Wie sich diese Woche nun 
tatsächlich bestätigte wird es laut NJF den Juleica Lehrgang Fotoarbeit nicht mehr geben.


Die NJF hat uns dem Team vom Fotoarbeitslehrgang eine e-Mail übersendet mit folgendem 
Wortlaut: „Aufgrund der Rückbesinnung auf Kernangebote im Bereich der Jugendleiterausbildung 
somit eine Verlagerung hin zu mehr Angeboten der Methodenkompetenz, haben wir uns 
entschieden keine Fotoarbeitslehrgänge mehr anzubieten.“


Wir, das Team vom Fotoarbeitslehrgang, bedauert diesen Schritt zutiefst und wollen uns von 
diesem Schritt der NJF Geschäftsstelle distanzieren.


Das Team hätte euch gern auch weiterhin einen Kurs Fotoarbeit I / II angeboten. Die Entscheidung 
die Lehrgänge abzusetzen ist einzig und allein die Meinung der Geschäftsstelle in Hannover und 
spiegelt nicht die Meinung des Teams Fotoarbeit wieder.


Wenn ihr auch der Meinung seit das der Kurs weiterhin angeboten werden sollte, unterstützt uns 
und steht als Betreuer auf und teilt der Geschäftsstelle in Hannover mit, dass es sehr wohl ein 
breites Angebot ans Seminaren für eure Juleica geben muss.


Die allgemeine Jugendarbeit umfasst nicht nur die reine Lehrtätigkeit sondern auch einen 
kulturellen und musisch, künstlerischem Bereich .


Es gibt viele Lehrgänge, die auch weiterhin angeboten werden sollten. Schaut selbst in die Börse 
es sind kaum noch Seminare verfügbar und das Angebot an Lehrgängen aus denen man wählen 
kann wird auch immer weniger.


Da dieser Schritt erst am Wochenende konkret geworden deshalb ist, wende wir uns erst jetzt an 
euch. In 2019 war die Tendenz bereits erkennbar, aber es gab keine konkreten Aussagen. Es 
wurde einer Verzögerungstaktik betrieben, denn trotz mehrer Nachfragen per Mail, hatten wir 
keine klare Antwort erhalten.


Die fadenscheinige Aussage der Lehrgang sei zu teuer, ist für uns nicht nachvollziehbar. Ihr als 
Lehrgangsteilnehmer zahlt die Zeche. Wenn ihr also Lust zu einem Seminar habt, möchtet ihr 
euch nicht auch Ort und Zeit aussuchen können? Zumal ihr durch die neue Lehrgangsbörse 
vielleicht sowieso in Vorkasse treten müsst?

Die Unterkünfte kosten nun mal Geld! In der Erwachsenen- Bildung gibt es aber auch inzwischen 
andere Standards und Wünsche. Das will und muss alles bezahlt werden. Keiner mag 
Preiserhöhungen, aber die sind im Laufe der Zeit leider nicht zu vermeiden.


Nun genug gemeckert: Bitte verteilt den offenen Brief in euren Kanälen im Lande Niedersachsen 
und helft uns die Lehrgänge wieder zu beleben.


Jeder freut sich über e-Mails, auch die Geschäftsstelle, Landesjugendfeuwehrwart etc. 

Bitte teilt den Brief unter euch und leitet ihn weiter.

Unterstützt bitte auch die Petition an die NJF zu dem Thema Link: openpetition.de/!npntj


Mit Kameradschaftlichen Gruß

Euer Team vom Fotoarbeitslehrgang 


Kallie, Jörg, Ollie und Dominik


Seit Kameraden und Ihr werdet Kameraden finden.


http://openpetition.de/!npntj



