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Landesbezirksausschuss und Aktiventreffen

jungeNGG NRW

Der Landesbezirksausschuss ist das Aktiven-
treffen der jungeNGG NRW – alle engagierten 
Mitglieder, aber auch jedes Mitglied, das nur 
mal „schnuppern“ möchte, was die jungeNGG 
so macht, ist herzlich willkommen! 

Wir bereiten Aktionen und Demos vor und 
beschäftigen uns jedes Mal mit einem Thema, 
das wir im Vorfeld gemeinsam festlegen. Hier 
wird die Arbeit der jungeNGG vor Ort gestaltet!

 26.–28.02.2016   Alle Termine finden an 
    29.04.–01.05.2016 
    01.–03.07.2016
    18.–20.11.2016

   verschiedenen Orten    
   in NRW statt.
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Das Bildungsprogramm jungeNGG ist gefördert aus KJP-Mitteln des BMFSFJ.

Bierseminar

In unseren Bierseminaren wollen wir gemeinsam 
die Welt des Bieres erkunden. Dazu gehören zum 
Beispiel die folgenden Fragen: Wie wird es her-  
gestellt, und welche unterschiedlichen Sorten gibt 
es? Was sind die Zutaten, und warum gibt es 
eigentlich seit 1516 das Reinheitsgebot? Weitere 
Themen sind die Arbeitsbedingungen in unserer 
Branche sowie rechtliche und tarifliche Regelungen.

 13.–14.10.2016  Hattingen

Cocktailseminar

„Geschüttelt – nicht gerührt!“, das ist das Seminar 
(nicht nur) für das Hotel- und Gaststättengewerbe. 
Hier lernst du unter fachkundiger Anleitung den 
Umgang mit Cocktails im gastronomischen Alltag 
und wirst am Schluss mit einer Qualifizierungsur-
kunde belohnt! Weitere Seminarinhalte sind die 
Arbeitsbedingungen in der Branche sowie 
rechtliche und tarifliche Regelungen.

 30.–31.03.2016  Hattingen

Barista-Seminar

„Einfach gut(en) Kaffee kochen!“ – das beschreibt 
dieses Seminar nicht ganz vollständig. Denn hier 
geht es außerdem um die Erkennung und 
Unterscheidung von Kaffeebohnen und natürlich 
auch um den fertigen Kaffee. Unter fachkundiger 
Anleitung wollen wir gemeinsam erlernen, wie man 
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feine Kaffeespezialitäten herstellt. Im Anschluss 
stehen auf der Tagesordnung auch noch 
wichtige rechtliche Regelungen im Arbeitsleben 
und in der Ausbildung.

 30.–31.01.2016  Hattingen

Sound + Fire

Das Teambuilding- und Kulturseminar der 
jungeNGG NRW: ein gemeinsames Wochenende 
voller Spaß! Erlebnisübernachtung, grillen am 
Lagerfeuer, Musik hören und Musik machen, 
neue Leute kennenlernen und etwas im Team 
erreichen. Hier steht das WIR im Vordergrund!

 17.–19.06.2016  N.N.

Mit Biss in die Ausbildung – 

Berufseinsteiger_innen-Seminar 

Bäcker_innen-Handwerk

Wir machen dich schlau! Was darf deine Chef_in 
mit dir machen und was nicht? Wie sind deine 
Rechte im Betrieb? Wie schaut’s aus mit Geld, 
Arbeitszeit, Urlaub usw.? Wie viel steht dir zu, 
und wie kann mehr daraus werden? Fragen über 
Fragen! Aber in diesem Seminar werden wir den 
Antworten auf den Grund gehen und natürlich 
gemeinsam auch noch deine eigenen Fragen 
beantworten.

 28.–30.10.2016  Hattingen


