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Teamertraining 2017




Du hast den Grundkurs abgeschlossen und denkst darüber nach einen Kurs in unserem
Landesverband mitzuteamen?
Du hast erste Erfahrungen in Kursteams gesammelt und möchtest dich methodisch noch
besser vorbereiten?
Du bist schon längst ein alter Hase und bist vor allem am Erfahrungsaustausch interessiert
und möchtest dein Können noch einmal auffrischen?

Wenn eine der Aussagen auf dich zutrifft, dann nichts wie ab zum Teamertraining von 03.-05. 11.
2017 in Bad Bergzabern!
Es wird Workshops zu unterschiedlichen Themen und Erfahrungsstufen geben, so dass jeder – ob
Frischling oder Kursgott - etwas von diesem Wochenende mitnehmen kann und für seine neuen
Aufgaben von Erstteamer bishin zur Kursleitung gewappnet ist. Die Themen stehen aktuell noch
nicht so genau fest, schließlich wollen wir auch auf eure Wünsche und Ideen eingehen, aber seid euch
sicher, dass für euch alle etwas dabei sein wird! Deshalb stimmen wir die genauen Einheiten und
Inhalte mit euch nach der Anmeldung ab – ihr bekommt zeitnah nach dem Anmeldeschluss eine
Anmeldebestätigung. Darin werdet ihr neben der Übersicht zu den Einheiten auch noch weitere Infos
zum Ablauf des Wochenendes finden.
Stattfinden wird das Ganze in Bad Bergzabern vom 03.-05. November. Beginnen werden wir freitags
gegen 19:00 Uhr, das Ende ist für sonntags gegen 14:00 Uhr geplant. Die Kosten belaufen sich auf 15
€. Fahrtkosten können wir voraussichtlich leider nicht erstatten.
Verbindlich anmelden kannst du dich bis zum 22.10. per E-Mail (michelle@bdp-rps.de) oder ganz
Oldschool persönlich und mit Zettel auf dem SST. Bitte teile mir dabei folgende Infos mit:
1.
2.
3.
4.
5.

Name, Stamm, Geburtsdatum
Besuchte Kurse
Geteamte Kurse
Diese Themen interessieren mich am meisten (falls du schon Ideen hast)
Allergien, Unverträglichkeiten

Schöne Grüße und ein herzliches gut Pfad,
michelle
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