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			 Als Berusfstätige ehrenamtlich aktiv
Die berufliche Tätigkeit fordert Menschen voll. Und trotzdem bringen sich viele in ihrer Freizeit bei den Apis ein.
Drei Mitarbeiter erzählen von dem, was sie antreibt.

ART, 25 Jahre
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BERND REHBERGER,
ILSHOFEN, 39 JAHRE
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Steckbrief Leiterkurs
Voraussetzungen:

ab 20 Jahren oder als Mitarbeiter in Leitungsposition (Jugendleiter, Vorsitzender von kirchlichen
Vereinen, Ansprechpartner des KGR für die Kinderund Jugendarbeit …)

Modus:
Freitagabend bis Sonntagmittag,
aufgeteilt auf zwei Jahre

Themen und Inhalte:

		Mitarbeiter gewinnen, fördern, begleiten
und führen
		Visionen entwickeln, Ziele formulieren,
Strategien entwickeln
		Sitzungsleitung, Protokollführung
		Teamleitung
		Öffentlichkeitsarbeit
		Als Leiter geistlich und persönlich „überleben“
		Geistliche Verantwortung für örtliche Mitarbeiter konkret wahrnehmen
		Seelsorge für Mitarbeiter
		Aufgaben delegieren
		Eigenen Leitungsstil wahrnehmen und
reflektieren
		Konfliktmanagement
		Persönliches Auswertungsgespräch

Weitere Infos findest Du wie immer auch
unter www.api-jugend.de oder schreib eine Mail an:
wir-machen-dich-fit@die-apis.de
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