•IN KOOPERATION MIT DEM REGIONALBÜRO OST•

Einladung zum Leitertag
01.02.2020- ST.MICHAEL BOCKRADEN
Liebe Leiterinnen und Leiter,
Ihr seid auf der Suche nach neuen Ideen für eure Gruppenstunden
und Ferienfreizeiten? Wollt euch mit anderen Leitern austauschen
und vernetzen?
Dann seid ihr herzlich zum Leitertag eingeladen! Außerdem besteht
die Möglichkeit in Kooperation mit dem Regionalbüro Ost die
Möglichkeit, Workshops zu verschiedenen Themen zu besuchen, eine
Auflistung findet ihr umseitig.
Beginn ist um 09.30Uhr in der St. Michael Kirche mit einer
Begrüßung und Aufteilung auf die Workshops. Gegen 12.30Uhr gibt
es ein gemeinsames Mittagessen, im Anschluss besteht die Option,
einen weiteren Workshop zu besuchen. Der gemeinsame Abschluss
ist gegen 17.00Uhr geplant.
Die Teilnahme ist kostenfrei, falls gewünscht, kann eine
Teilnahmebescheinigung ausgestellt werden. Zu allen Workshops
werden gedruckte Materialen ausgeben, die aus urheberrechtlichen
Gründen nicht digital verschickt werden können.
Bitte gebt die Anmeldung bis zum 20.12.2019 in einem Pfarrbüro ab
oder schickt ein Foto per Mail oder WhatsApp an rueschen@bistummuenster.de bzw. 0175/6902228, bei Fragen meldet euch gerne.
Herzliche Grüße
Eva Rüschen, Pastoralassistentin

Workshops
"Ich brauche mal was neues...": Ihr seid auf der Suche
nach neuen Spiel- und Aktionsideen für eure
Gruppenstunden und Ferienfreizeiten? Die Teamer des
Regionalbüros bringen ein Paket von Spiel- und
Aktionsideen für jede Altersstufe mit, aber auch
untereinander könnt ihr eure Ideen austauschen. Bringt
gerne eigenes Material zum Austausch mit!

"Ich bin Leiter- und jetzt?": Ihr seid gerade neu als
Leiterin oder Leiter dabei oder noch unter 16? Gemeinsam
stellen wir ein Starterpaket mit hilfreichen Dingen für das
Leitersein zusammen, ob rechtliche Infos, Hinweise und
Ideen zu Spielen oder zu weiteren Themen, die euch
beschäftigen. Dieser Workshop ist ein erster Einstieg zu
eine Ergänzung, nicht ein Ersatz zum
Gruppenleitergrundkurs.

"Was mache ich, wenn…": Kinder ständig streiten? Gegen
Gruppenregeln verstoßen? Die Eltern oder Kinder schwierig
sind? Diese Fragen sind Thema des Workshops. Gemeinsam
werden Strategien- und Lösungsansätze entwickelt, auch
rechtliche Fragen können in diesem Workshop Platz finden.

