LICHTBLICKE SCHENKEN - KINDER- UND JUGENDSEELSORGESCHULUNG
Im August startet eine Schulungsreihe in Kooperation mit der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde
(Baptisten) Schmiedeberg
Kindheit und Jugend sind sehr spannende Zeitabschnitte. Kinder und Jugendliche erleben Entwicklungen
und entdecken das Leben in ganz verschiedenen Facetten, aber sie werden auch herausgefordert und mit
Krisen konfronitiert. Sie reagieren auf alle diese Ereignisse sehr unterschiedlich und brauchen auf ihrem
Weg immer wieder Unterstützung und Ermutigung.
Mit Lichtblicke

schenken bieten wir eine Seminarreihe an, die allen mit einem Herzen für Kinder und

Jugendliche praktische und theoretische Inhalte zu wesentlichen Themen der Kinder- und Jugendseelsorge
vermitteln will.

An sieben Wochenenden (gegliedert in zwei einzeln buchbaren Blöcken) bietet die Schulung die
Auseinandersetzungsmöglichkeit mit ganz unterschiedlichen Themen der Kinder- und Jugendseelsorge.
Referate, Gruppen- und Einzelarbeiten, sowie der Möglichkeit für eigene Fragen und Berichte bieten viel
Raum, sowohl Neues zu lernen, als auch eigene Erfahrungen zu reflektieren.
Sind Sie interessiert? - nähere Informationen finden Sie unter www.ignis.de. Dort können sie auch gerne
das Prospekt anfordern oder downloaden.
Natürlich können sie sich auch direkt an uns wenden: Kursbegleitung vor Ort: Jasmin Eifler
(eifler.jasmin@web.de), Kursleitung: Katrin Wirth (katrin.wirth@ignis.de).

THEMENABEND UND INFORMATIONEN ZU LICHTBLICKE SCHENKEN

Die Leiterin der Schulung LICHTBLICKE SCHENKEN, Katrin Wirth, wird am 10.05.2016 um 19.30 Uhr zu Gast
in Schmiedeberg (Friedenskapelle Lutherplatz 23) sein. Gemeinsam mit der Kursbegleiterin Jasmin Eifler
gestaltet sie einen Abend, der zwei Abschnitte haben wird.
Der Schwerpunkt des Abends ist ein Themenreferat:
Familie im Stress: Konflikte und Herausforderungen gemeinsam meistern
In unserer Zeit tritt Stress schnell immer wieder in den Mittelpunkt: Erwachsene haben Stress im
Arbeitsalltag, Kinder haben Stress in der Schule und so bleibt es nicht aus, dass Konflikte und Anspannung
auch mit in die Familie getragen werden. Der Vortrag greift diese Situation auf und stellt verschiedene
Möglichkeiten vor, wie das Miteinander sich verändern kann. Im gemeinsamen Gespräch bleibt genügen
Zeit für die Fragen der Teilnehmer.
In einem zweiten Teil stellen Katrin Wirth und Jasmin Eifler die Schulung „Lichtblicke Schenken“ näher vor,
geben Informationen zum Kurs weiter und beantworten gerne alle mitgebrachten Fragen.
Wir laden herzlich alle Interessierten ein – zum einen diejenigen, die mehr über Lichtblicke erfahren
möchten und zum anderen natürlich auch alle, die das Thema Familie im Stress bewegt.

