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Nordschiene
Die Nordschiene ist der Landesbezirksausschuss
jungeNGG Nord. Hier planen wir zum Beispiel Aktionen
und Demos und beschließen, was wir als Jugend im
Norden verändern wollen. Viel Spaß und tolle Inhalte
sind garantiert. Du bist neu bei jungeNGG und weißt
noch gar nicht, wie du dich aktiv einbringen kannst?
Oder du bist noch gar kein Mitglied und möchtest
erfahren, was jungeNGG so alles bietet? Wir zeigen dir,
welche Möglichkeiten es gibt. Schau doch einfach mal
vorbei – wir freuen uns auf dich.
		
		
		
		
		

15.09.–17.09.2017
24.11.–26.11.2017
02.03.–04.03.2018
13.07.–15.07.2018
28.09.–30.09.2018
30.11.–02.12.2018
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Politik: Wer die Wahl hat, hat die Qual?

nord

Wir wählen jeden Tag unzählige Male: Bus oder Zug?
Fleisch oder vegetarisch? Zu mir oder zu dir? Pulli oder
Jacke? Kein Problem – kennen wir, machen wir. Doch bei
der Bundestagswahl wollen sich viele Menschen um eine
Entscheidung drücken! Komisch, oder? Es geht doch um
unsere Zukunft! Es geht darum, wie wir morgen leben
wollen! Daher werden wir uns auf diesem Seminar ganz
der „großen Politik“ zu wenden. Und wenn das Wetter
mitspielt, auch der Sonne – der Ostseestrand ist fußläufig
zu erreichen!
25.08.–27.08.2017

Grömitz

Cocktailseminar – gerührt oder geschüttelt?
Eine einfache „Mische“ bekommen die meisten ja noch
hin, aber so einen richtigen Cocktail? Ein Profi gibt uns
Tricks und Tipps für die Erstellung guter Cocktails und
zeigt, wie man diese richtig in Szene setzt. Darüber hinaus
beschäftigen wir uns mit Fragen rund um die Ausbildung
und um die Arbeitssituation im Hotel- und Gaststättengewerbe.
09.10.–10.10.2017

Hannover

Rhetorik und Mitgliederwerbung:
Hätte ich doch nur was gesagt!
Kennst du das? Du bist in einem Gespräch, aber
bekommst keinen Ton raus? Oder du bist am Verhandeln,
hast die scheinbar besseren Argumente, aber irgendwie
punktet dein Gegenüber mehr? Du willst vielleicht andere

jungeNGG-Bildungsprogramm | Angebote Nord

Kolleginnen und Kollegen für die NGG werben, aber du
weißt nicht wie? Dann bist du auf diesem Seminar genau
richtig – schließlich kann man alles lernen!
09.02.–11.02.2018

Hannover

Medienseminar
„Das habe ich auf Facebook gelesen!“ Medien prägen uns
jeden Tag, ob wir wollen oder nicht. Doch was ist wahr,
was nicht? Und wem nützt es, wenn „Fake-News“
verbreitet werden? Wir blicken hinter die Kulissen,
hinterfragen und werden sehen, wie wir selbst dazu
beitragen können, dass es mehr wahre News und weniger
Gerüchte gibt.
11.05.–13.05.2018

Hamburg

Cocktailseminar – gerührt oder geschüttelt?
Eine einfache „Mische“ bekommen die meisten ja noch
hin, aber so einen richtigen Cocktail? Ein Profi gibt uns
Tricks und Tipps für die Erstellung guter Cocktails und
zeigt, wie man diese richtig in Szene setzt. Darüber hinaus
beschäftigen wir uns mit Fragen rund um die Ausbildung
und um die Arbeitssituation im Hotel- und Gaststätten
gewerbe. Den Abend lassen wir dann gemütlich am
Ostseestrand ausklingen.
24.08.–26.08.2018

Grömitz
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Kaffee, mehr als braunes Wasser
Ob Filterkaffee bei Muttern oder Coffee to go – das braune
Heißgetränk ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken.
Doch wo kommt Kaffee eigentlich her, was sind die
Unterschiede, und wie bereite ich selbst perfekten Kaffee
zu? Damit werden wir uns in diesem Seminar beschäftigen.
16.11.–18.11.2018

Hamburg

nord

