
E v a n g e l i s c h e s  D e k a n a t  V o r d e r e r  O d e n w a l d   

 

GGG rrruuunnndddkkkuuurrrsss    GGG rrruuuppppppeeennn   LLLeeeiii ttteeennn   
 

Sie gehören schon lange zu einem Mitarbeiterteam, oder Sie möchten neu in die Arbeit mit 

Gruppen einsteigen? Sie planen ein Projekt? Dieses Angebot kann Ihnen helfen:  

 
Einen Einblick in den Aufbau einer Gruppe zu erhalten  

Die Aufgaben und Rollen einer Gruppenleitung zu erkennen  

Die eigene Rolle zu klären  

Offene Fragen zu formulieren  

Sicherheit zu gewinnen  

 

Finden Sie sich in einer oder mehreren Aussagen wieder, dann melden Sie sich doch an! 

 
„Unsere Gruppe leitet der Pfarrer! Der ist zwar heute nicht da, aber ich helfe nur.“ Und was jetzt?  

„Ich kann mich doch nicht da vorne hinstellen und was sagen?“ Doch!  

„Manchmal würde ich mich ja gerne mehr einbringen, aber ich getrau mich nicht!“ 

     Wissen und Übung geben Sicherheit, oder?  
„Unsere Gruppe braucht keine Leitung, das sind doch Erwachsene?“  Doch!  

 

Auszug aus dem Themenkatalog der Fortbildung:  

 

Vom bitteren Anfang bis zum süßen Ende | Gruppenentwicklung fördern und gestalten  

Frau Schmitt will nicht mehr kommen... | Spannungen und Konflikte in der Gruppe erkennen und 

     Lösungen entwickeln 

Wie könnten wir`s denn machen?| Von der Idee bis zur Umsetzung.  

Konzeptentwicklung  

Frau Müller stellt sich jetzt vorne hin | Themen, Gespräche und Aktionen in der Gruppe (an)leiten 

 

   
 

Neben Informationen sollen eigene Erfahrungen und praktische Übungen Bestandteile des 

gemeinsamen Lernprozesses sein. Alle Teilnehmenden erhalten nach Abschluss ein 

Zertifikat! 

 

Geplant: 3 Wochenenden jeweils von freitags 16 Uhr bis sonntags 14 Uhr 

1. Termin: 15.—17. November 2013 im Dekanatszentrum in Groß-Umstadt 

Die weiteren 2 Wochenendtermine sollen mit der Gruppe abgestimmt werden und liegen im Jahr 

2014. Ein Wochenende soll extern (mit Übernachtung) in einem Tagungshaus stattfinden  

Kosten: Der Beitrag für das Wochenende im Tagungshaus wird  

bezuschusst und beträgt 80,-€. Die weiteren Wochenenden sind für  

Teilnehmende aus dem Dekanat kostenfrei.  

Teilnehmerzahl: mind. 8, max. 12 Personen  

Anmeldung: Bis zum 5. Juli, damit wir planen und ein Tagungshaus für 2014 buchen können 

 

Leitung und Ansprechpartnerin: Karin Jablonski |Religionspädagogin und Gemeindepädagogin 

Telefon: 06078 - 78259-19 | Fax: - 21 E-mail: jablonski-vorderer-odenwald@ekhn-net.de  


