Die Veranstaltung beinhaltet neben
den Tagungsinhalten auch die
Verpflegung und ist für die ehrenamtlichen Betreuerinnen und
Betreuer kostenfrei.
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist,
bitten wir um verbindliche
Anmeldung an den
Betreuungsverein Lübeck,
bitte bis zum 2. Dezember 2016

Veranstalter:

Hansestadt LÜBECK

Betreuungsbehörde
* per Telefon: 0451/6091120
* per Fax: 0451/6091172
* per Mail:
info@btv-hl.de

Konflikte
lösen und aushalten
Schwierige, interessante, lösbare
und unvermeidbare Konflikte in
der ehrenamtlichen Betreuung

Wenn Sie noch Fragen haben oder
eine Mitfahrgelegenheit benötigen,
nehmen Sie gerne Kontakt zu uns
auf.

Freitag, 9. Dezember 2016
16:00 Uhr bis 20:00 Uhr
und
Samstag, 10. Dezember 2016
9:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Verein für Betreuung und
Selbstbestimmung in Lübecke.V.
Christine Teiting
Pleskowstr. 1b
23564 Lübeck
Tel.: 0451/6091120
Mail: info@btv-hl.de

Eine Anfahrtsbeschreibung zum
Tagungshaus finden Sie unter
www.theodor-schwartz-haus.de

Seminar
für ehrenamtliche
Betreuerinnen und
Betreuer

Theodor-Schwartz-Haus
Wedenberg 2-4
Travemünde-Brodten
Wir bedanken uns für die Förderung
des Ministeriums für Justiz, Kultur
und Europa des Landes
Schleswig-Holstein.

Leitung: Bernd Albert
www.lebendiges-ehrenamt.de

Konflikte
... sind dafür da, gelöst zu werden
... finde ich gut

... müssen doch nicht sein
... sind für mich das Salz in der Suppe
... sind
mir unheimlich

..g e f ä h r l i c h , g e f ä h r l i c h ,

... vermeide ich, wo immer es geht

... geben mir die Chance,
meine Haltung zu überprüfen
... soll man unbedingt lösen

Auch der schönste Heiligenschein
rettet nicht vor unerwünschten
Begegnungen

Wer im Rahmen eines Ehrenamts
für einen anderen Menschen
Verantwortung übernimmt, wird
häufig konfrontiert mit heftigen
Konflikten:
Ob Meinungsunterschiede mit dem
Betreuten, Auseinandersetzungen
mit Behörden oder Reibereien mit
Behinderten-Einrichtungen:
Wer lernen will, mit Konflikten
umzugehen, der hat mit der
Übernahme einer Betreuung ein
ideales Lernfeld.

... denen weiche ich lieber aus

... muss man in der Regel aushalten

motivieren mich
machen mich nervös
...

Mit Hilfe von Konfliktmodellen,
Gesprächen und Beratungsrunden
trainieren wir einen neuen Zugang
und Umgang mit Konflikten.

habe ich immer öfter
... tun mir nicht gut
... kläre ich
durch Gespräche

... habe ich gelernt, auszuhalten
... löst man durch Kompromisse

Bernd Albert ist gesetzlicher
Betreuer seit 1994 und gestaltet
Seminare für ehrenamtliche Helfer

