•

Gruppen leiten

•

Mitarbeitende begleiten

•

Events durchführen

•

Freizeiten planen

Ideen dazu findest du auf
www.jugendarbeit.online

jo ist etwas ganz Besonderes. jo steht
für gute Inhalte, geprüfte Qualität und
die Zukunft der christlichen Jugendarbeitsmaterialien!

jo ist ein bundesweites Gemeinschaftsprojekt der großen christlichen
Jugendarbeitsträger.
Mach mit und werde Teil von jo!

jo

jo jo
Materialpool der Zukunft

titel

jjugendarbeit.online
ugendarbeit.online

Christliche Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen
gestalten

Alles, was du brauchst.
Alles an einem Ort.
Alles digital.

jo ist eine Initiative von

www.jugendarbeit.online

Alles, was du brauchst.

Suchen und Finden

Anmelden und loslegen!

Jugendarbeit.online – kurz jo – ist
der christliche Materialpool für die
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen
und Ehrenamtlichen.

Alle Inhalte kannst du mit
Suchbegriffen nach deinen
Anforderungen und Wünschen
durchsuchen. Die Treffer können
dann über Filterfunktionen z.B.
nach Zielgruppen weiter verfeinert
werden. Einige der gefundenen
Inhalte kannst du kostenlos
downloaden. Andere Materialien
kannst du gegen Credits erwerben.

Jeder Jugendarbeitsträger
(Gemeinde, CVJM, EC,
Jugendwerk…) erstellt ein Konto
auf jo, bucht ein Abo-Paket für die
Mitarbeitenden und lädt sie ein.

Du findest auf jo unzählige Ideen,
Inspiration, Hintergrundwissen,
Unterhaltsames und ganz
praktische Vorlagen.

Alles an einem Ort.

jo

Mit jo hast du leichten Zugriff
auf den umfangreichen
Materialfundus aus den
Redaktionskreisen „echt.“,
„JUMAT“, „Jungscharleiter“, „KON“,
„Steigbügel“, „TEC:“ und vielen
weiteren Materialpools.
Auf jo findest du laufend neue
Entwürfe und Anregungen zum
Download.

Alles digital.

Du kannst die für dich relevanten
Inhalte auf jo immer durchsuchen,
herunterladen und an deine
Bedürfnisse anpassen. Gemeinsam
mit deinem Team bleibst du so
spontan und flexibel.

Zusammenarbeiten
Mit einem Konto können
verschiedene Teams und Bereiche
erstellt werden. Damit könnt ihr
Materialien gemeinsam als Team
nutzen.
So bekommen alle hochwertige
und hilfreiche Anregungen für ihre
Gruppenarbeit.
Natürlich kannst du dir auch selbst
ein Konto erstellen und jo nach
Herzenslust alleine nutzen!

jo bietet flexible Optionen für jedes
Budget. Einfacher kommst du nicht
an Materialien für die Kinder- und
Jugendarbeit: Du erhältst jährlich
eine bestimmte Anzahl Credits, die
du und dein Team während dieser
Zeit ausgeben könnt. Die gekauften
Inhalte könnt ihr dauerhaft nutzen.
Ausführliche Informationen zu den
Paketen und Abos findest du auf jo
unter Preise.

