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Über Uns 

Die komba jugend nrw ist die selbstständige Jugendorganisa-
tion der komba gewerkschaft nrw. 

Wir setzen uns für die Interessen der jungen Beschäftig-
ten aus allen Berufszweigen der Kommunen, privatisierten 
Dienstleistungsunternehmen und der entsprechend im Lan-
desdienst Tätigen ein. Deine Interessen sind uns wichtig!

Die örtliche Jugendarbeit ist die Basis jeder Gewerkschaftsar-
beit. Derzeit gibt es in Nordrhein-Westfalen mehr als 40 Ju-
gendgruppen, deren Mitglieder alle ehrenamtlich tätig sind.

komba jugend nrw - mehr als du denkst!

Du möchtest aktiv werden? Dich für bessere Arbeitsbedin-
gungen und echte berufliche Perspektiven einsetzen? Etwas 
verändern? Dann bist du bei uns genau richtig.

Lerne uns doch gleich auf einem der angebotenen Seminare 
oder bei einer der Veranstaltungen kennen. 

Wir freuen uns auf dich!

Alle Informationen findest du unter:  

Übrigens: Neben unseren Seminaren und Veranstaltungen 
sind auch unsere Landesjugendausschuss-Sitzungen bereits 
terminiert. 

14.03.  Landesjugendausschuss, Düsseldorf 

30.-31.10. Landesjugendausschuss, Königswinter

www.facebook.com/komba.jugend.nrw

www.instagram.com/kombajugendnrw

www.komba-jugend-nrw.de
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Terminübersicht

Januar 2020 

14.-15.01. JAV-Grundschulung

24.-25.01. Rhetorik

Februar 2020

28.-29.02. Start-Seminar

April 2020

18.04. Phantasialand

Mai 2020

09.05. Prüfungsvorbereitung VFA

Juni 2020

16.06. JAV-Konferenz 

19.-20.06. Jugendleiter_innen-Konferenz 

August 2020

22.08. Wasserski 
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Terminübersicht

September 2020

26.09. Konfliktmanagement

November 2020

21.11. Vorbereitung JAV-Wahl 2021 - Teil I:  
Kandidat_innensuche

In Planung

Prüfungsvorbereitungsseminare

Bildungsfahrt nach Brüssel

Klassiker

komba cup 2020

CSD 2020

Auf Anfrage 

Erste Hilfe-Kurs

Es trifft mich... es trifft mich nicht 
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Anmeldung

Besuche unsere Website www.komba-jugend-nrw.de und 
gehe dort auf „Seminare und Termine“. Auf der Seite findest 
du einen Button mit dem Titel Online-Anmeldung und schon 
kannst du dich anmelden.

Angemeldet! - Wie geht´s weiter?

Nach deiner Anmeldung erhältst du von der Landesgeschäfts-
stelle eine Bestätigung mit dem Hinweis, die angegebene 
Teilnahmegebühr innerhalb von zwei Wochen zu überwei-
sen. Erst nach Zahlung der Gebühr wird deine Anmeldung 
verbindlich. Für Seminare ohne Teilnahmegebühr ist deine 
Online-Anmeldung bereits verbindlich. 

In den Preisen enthalten sind: Übernachtung im Doppelzim-
mer (Einzelzimmer nach Absprache und mindestens 20 € Auf-
preis), Vollverpflegung, Unterrichtsmaterialien und Teilnah-
mebescheinigung.

Änderungen sind möglich und werden auf der Website der 
komba jugend nrw bekannt gegeben. 

Stornierung 

Die Regelungen für den Fall einer Absage findest du auf unse-
rer Homepage unter „Seminare und Termine“.

dbb jugend nrw

Auch unser Dachverband, die dbb jugend nrw, bietet zahlrei-
che Seminare an. Alle Infos dazu unter: www.dbbjnrw.de 

Hinweise

Bitte beachte bei deiner Anmeldung die Datenschutzhin-
weise auf unserer Website. Wir machen außerdem darauf 
aufmerksam, dass während der Veranstaltungen Foto- und 
Filmaufnahmen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der 
komba gewerkschaft angefertigt werden. Solltest du damit 
nicht einverstanden sein, wende dich bitte gleich zu Beginn 
an die Seminarleitung.
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JAV-Grundschulung

Bei den Wahlen zur Jugend- und Auszubildendenvertretung 
(JAV) hast du ein Mandat oder den Vorsitz übernommen? Wir 
machen dich fit für den JAV-Alltag, beantworten deine Fragen 
rund um das Amt und geben dir Gelegenheit, dich mit Gleich-
gesinnten auszutauschen. In diesem Seminar erfährst du alles 
über die rechtlichen Grundlagen der JAV-Arbeit. 

14.-15.01.2020

Teilnahmegebühr: Mitglieder 290 €, Nichtmitglieder 340 €

Anmeldeschluss: 26.11.2019

Veranstaltungsort: dbb forum, Königswinter

Rhetorik

Du hast das Gefühl, manchmal nicht die richtigen Worte zu 
finden? Bei Vorträgen oder Versammlungen bekommst du 
einen Kloß im Hals? In diesem Seminar erlernst du die rhe-
torischen Grundlagen und erhältst individuelle Tipps für den 
richtigen Einsatz von Körpersprache, Mimik und Stimme in 
Gesprächssituationen. In zahlreichen praktischen Übungen 
kannst du deine Fähigkeiten testen und ausbauen.

24.-25.01.2020

Teilnahmegebühr: Mitglieder 50 €, Nichtmitglieder 100 €

Anmeldeschluss: 06.12.2019 

Veranstaltungsort: dbb forum, Königswinter



8

Start-Seminar

In diesem Seminar möchten wir neu gewählten Mitgliedern 
der Jugendleitung und denen, die es gerne werden wollen, 
das nötige Rüstzeug für die Arbeit vor Ort an die Hand geben. 
Hier erfährst du alles zu den Grundlagen und Strukturen der 
Gewerkschaftsarbeit sowie zu Finanzierung und Mitglieder-
gewinnung sowie -betreuung. Außerdem bietet das Seminar 
die Möglichkeit, dich mit Mitgliedern anderer Jugendleitun-
gen auszutauschen und gemeinsame Projekte auf die Beine 
zu stellen. 

28.-29.02.2020

Teilnahmegebühr: Mitglieder 35 €

Anmeldeschluss: 10.01.2020

Veranstaltungsort: wird noch bekannt gegeben

 

Phantasialand

Ob Entdeckungstour, Adrenalinkick oder Teamwork – im 
Phantasialand kommen alle auf ihre Kosten. Erlebe mit uns 
gemeinsam einen außergewöhnlichen Tag im Freizeitpark 
und freu dich auf einen Erfahrungsaustausch und nette Be-
gegnungen.

18.04.2020

Teilnahmegebühr: Mitglieder 20 €, Nichtmitglieder 30 €

Anmeldeschluss:  20.03.2020

Veranstaltungsort: Phantasialand, Brühl
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Prüfungsvorbereitung VFA

Angehende Verwaltungsfachangestellte (VFA) aufgepasst!

Wir helfen dir bei deiner Prüfungsvorbereitung! In unserem 
VFA Prüfungsvorbereitungsseminar legen wir den Schwer-
punkt bewusst auf den praktischen Teil der Abschlussprü-
fung. Egal, ob Rollenspiel oder Referat, unsere kompetenten 
Dozent_innen bringen das nötige Handwerkszeug mit, damit 
du sicher und vorbereitet deine Abschlussprüfung meisterst. 

09.05.2020

Teilnahmegebühr: Mitglieder 30 €, Nichtmitglieder 60 €

Anmeldeschluss: 20.03.2020

Veranstaltungsort: Köln

JAV-Konferenz

Du engagierst dich in der Jugend- und Auszubildendenver-
tretung (JAV) und möchtest dich mit Gleichgesinnten austau-
schen? Dann melde dich zur JAV-Konferenz an. An diesem Tag 
hast du die Möglichkeit, all das zu diskutieren, was du in dei-
ner täglichen JAV-Arbeit erlebst und was dir unter den Nägeln 
brennt. Zudem erfährst du, welche Themen auf Landesebene 
gerade für deine Arbeit wichtig sind. 

16.06.2020

Teilnahmegebühr: 69 €

Anmeldeschluss: 28.04.2020 

Veranstaltungsort: Köln
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Jugendleiter_innen-Konferenz 

Dieses Seminar richtet sich gezielt an Jugendleiter_innen der 
örtlichen Jugendgruppen. Hier kannst du dich mit Gleichge-
sinnten über die Arbeit austauschen. Du möchtest neue Ide-
en entwickeln? Suchst zusätzliche Motivation für die Arbeit 
vor Ort? Willst Veranstaltungen und Aktionen planen? Möch-
test mit anderen diskutieren? Dann bist du bei dieser Veran-
staltung genau richtig!

19.-20.06.2020

Teilnahmegebühr: keine

Anmeldeschluss: 30.04.2020 

Veranstaltungsort: Duisburg

Wasserski 

Rasantes Umrunden von Hindernissen? Spektakuläre Sprün-
ge? Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 90 km/h? Action 
garantiert! 

All das möchten wir dir bei dieser Veranstaltung ermögli-
chen. Dabei geht es für uns zu einer Wasserskilandschaft in 
NRW, einen Ort der unbegrenzten Möglichkeiten mit Wasser, 
Strand und mehr. Vom Anfänger bis zum Profi, die Wasserski-
landschaft ermöglicht allen Teilnehmenden ein spannendes 
und vielseitiges Erlebnis. 

Verbringe gemeinsam mit uns einen actiongeladenen Tag 
und lasse diesen beim gemeinsamen Austausch mit uns aus-
klingen.

22.08.2020

Teilnahmegebühr: Mitglieder 25 €, Nichtmitglieder 50 €

Anmeldeschluss: 03.07.2020 

Veranstaltungsort: wird noch bekannt gegeben
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Konfliktmanagement

Konflikte gehören zu deinem (beruflichen) Alltag? Du möch-
test diese frühzeitig erkennen und lernen damit umzugehen?

Wenn Menschen miteinander kommunizieren, kann es zu 
Konflikten kommen. In einigen Fällen, können diese vermie-
den werden. Aber wie schaffe ich es, im Konfliktfall respekt-
voll mit meinem Gegenüber umzugehen? Wie kann der Kon-
flikt so verhindert werden?

Bei diesem Seminar möchten wir dir auf unkonventionelle Art 
und Weise Maßnahmen zur Verhinderung einer Eskalation, 
sowie die Vermeidung der Ausbreitung eines bestehenden 
Konfliktes näher bringen. 

26.09.2020

Teilnahmegebühr: Mitglieder 10 €, Nichtmitglieder 20 €

Anmeldeschluss: 07.08.2020 

Veranstaltungsort: Dortmund,  
Regiogeschäftsstelle Westliches Westfalen 

Vorbereitung JAV-Wahl 2021 
Teil I: Kandidat_innensuche

Du bist in der Jugendleitung tätig oder zuständig für die 
JAV-Wahlen im kommenden Jahr bei euch vor Ort? Dann hilft 
dir dieses Seminar, Kandidat_innen für die neue JAV zu fin-
den. Wir zeigen dir, wo und wie du potentielle Interessent_
innen ansprechen und wie du sie für die Arbeit in der JAV 
begeistern kannst. Außerdem erfährst du, welche Medien bei 
der Suche eine Rolle spielen und was zu beachten ist.

21.11.2020

Teilnahmegebühr: keine 

Anmeldeschluss: 02.10.2020 

Veranstaltungsort: Köln
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In Planung

Prüfungsvorbereitungsseminare

Auch in 2020 bieten wir wieder Seminare zur Prüfungsvor-
bereitung im Bachelorstudium an. Um dich noch besser auf 
die Klausuren vorbereiten zu können, werden wir die Struk-
tur der Seminare ab 2020 verändern. Nähere Informationen 
erhältst du zu gegebener Zeit via gesonderter Ausschreibung 
und auf unserer Homepage. 

Bildungsfahrt nach Brüssel

komba jugend nrw goes Europe! 

Nachdem im Jahr 2019 die Europawahl stattfand, wollen wir 
ein Jahr später gemeinsam mit dir in das Zentrum der EU! 
Es geht nach Brüssel. Das Europäische Parlament, der Euro-
päische Rat und der Rat der EU treffen hier gemeinsam alle 
wichtigen Entscheidungen, die für uns Bürger_innen gelten. 
Und wir sind mittendrin! Gemeinsam auf den Spuren der eu-
ropäischen Politik. 

Die Zeit zur freien Verfügung, um die europäische Hauptstadt 
in vollen Zügen zu genießen, wird natürlich auch nicht zu kurz 
kommen. Wir freuen uns auf eine schöne Zeit mit dir!

Nähere Infos folgen. Wir halten dich auf dem Laufenden.



13

Klassiker

komba cup 2020

Du willst Teil des komba Cups sein und in spannenden Spielen 
um den Pokal kämpfen? Dann melde dich und dein Team als 
(gemischte) Mannschaft an.

Du suchst noch ein Team, bei dem du mitspielen kannst? 
Auch als Einzelperson ist eine Anmeldung möglich. Du möch-
test nicht spielen, sorgst aber am Spielfeldrand für die richti-
ge Stimmung? Dann bist du ebenfalls herzlich willkommen. 
Für Verpflegung ist gesorgt.

Der genaue Termin, der Austragungsort und alle wichtigen 
Informationen werden rechtzeitig ausgeschrieben und auf 
unserer facebook-Seite unter

www.facebook.com/komba.jugend.nrw

veröffentlicht. 

CSD 2020

Gemeinsam für ein buntes Miteinander: 2020 wirbt die kom-
ba jugend nrw erneut mit ihrer Teilnahme an der CSD-Demo 
für einen offenen Umgang mit der sexuellen Identität – auch 
im öffentlichen Dienst.

Sei dabei und setze dich gemeinsam mit uns für mehr Tole-
ranz ein!

Die CSD-Demo findet am Sonntag, 5. Juli 2020 statt. Alle wich-
tigen Informationen zur Anmeldung bekommst du rechtzeitig 
via Ausschreibung und auf unserer facebook-Seite:

www.facebook.com/komba.jugend.nrw
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Auf Anfrage

Erste Hilfe 

Du fühlst dich unsicher, was bei Unfällen und Verletzungen zu 
tun ist? Dein letzter Erste Hilfe-Kurs ist schon einige Zeit her? 
In diesem Kurs zeigen wir dir, wie du bei Unfällen Hilfe holst, 
Unfallopfer aus dem Gefahrenbereich rettest, lebensrettende 
Sofortmaßnahmen einleitest, und wie du Verletzungen, Ver-
brennungen und andere Notfälle erstversorgst. 

Der Erste Hilfe-Kurs erfüllt die Vorgaben der Berufsgenossen-
schaften und Fahrerlaubnisverordnung! 

Es trifft mich... es trifft mich nicht

Als Berufseinsteiger_in, egal ob im Beamtenverhältnis oder 
als  Tarifbeschäftigte_r, bestehen gerade in den ersten fünf 
Jahren erhebliche Versorgungslücken. Wir informieren dar-
über, was passiert, wenn etwas passiert – einfach und ver-
ständlich, speziell für Berufseinsteigende.

Diese Seminare werden nach Bedarf angeboten. Wenn du an 
einem der Seminare teilnehmen möchtest, melde dich zu-
nächst unverbindlich bei uns an. Wenn genügend Personen 
Interesse zeigen, wird das Seminar terminiert. Du erhälst 
dann eine persönliche Einladung, um dich verbindlich anzu-
melden. 
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