Information kompakt

Wir über uns

Leitung: Jörg Schneider

IndiTO – Bildung, Training und Beratung

Termin: 3. März 2019, 10.00 – 17.00 Uhr
Ort: IndiTO, Estermannstr. 204, 53117 Bonn

Wir gestalten Weiterbildung
lebensnah und praxisorientiert.

wirkungsvoll,

Kosten: 90,00 Euro

Unser Programm umfasst Seminare, Trainings,
berufsbezogene Fortbildungen, Studienreisen
und Exkursionen.

Kurs-Nr.: 3113
Anmeldung online möglich unter:
www.indito.de [Seminarprogramm]

Zudem bieten wir Beratungsleistungen für
Organisationen, für Teams und für Einzelpersonen an.

Rücktrittsbedingungen und
Stornokosten

IndiTO ist eine staatlich anerkannte Einrichtung
der Weiterbildung und zertifiziert durch den
Gütesiegelverbund Weiterbildung.

Treten Sie bis 4 Wochen vor Seminarbeginn
zurück, entsteht für Sie eine Bearbeitungsgebühr von 20,00 Euro. Bei einem Rücktritt bis 2
Wochen vor Beginn werden 50% der
Seminargebühren fällig, danach wird der
Gesamtbetrag einbehalten/nachgefordert.
Bei Nichtteilnahme oder Abbruch der Teilnahme
besteht ungeachtet der Gründe kein Anspruch
auf Rückerstattung.
Falls wir die Veranstaltung absagen müssen,
geben wir Ihnen so früh wie möglich Bescheid
und erstatten den Beitrag.

„Ein spielpädagogisches
Feuerwerk!“

Wenn Sie nähere Informationen zu unseren
Angeboten wünschen, rufen Sie uns an,
schreiben Sie uns oder besuchen Sie uns im
Internet. Wir sind gerne für Sie da!

Workshop

3. März 2019

„Ein spielpädagogisches Feuerwerk!“
Workshop
Referent

Ein Tagesworkshop für alle, die gerne
mal wieder ausgelassen spielen
möchten, einfach weil es Spaß macht!

Jörg Schneider
Diplom Sozialarbeiter FH
Trainer in gewaltfreiem Handeln
Spiel- und zirkuspädagogische
Weiterbildungen

In diesem Workshop möchten wir Sie
recht herzlich einladen, gemeinsam mit
anderen ausgelassen zu spielen und die
Wirkung des Spiels auf eine Gruppe,
deren Mitglieder sich nicht kennen, zu
erleben.
Spiel verbindet, überwindet Schranken
und setzt eine große Lebendigkeit in uns
frei.
Spiel macht Spaß, fördert die
Kreativität und wird als notwendige
Tätigkeit völlig unterschätzt.
Egal, ob Sie beruflich oder privat gerne
spielen, ob Sie einfach neugierig sind auf
gemeinsame Erlebnisse, Sie sind genau
richtig
hier,
um
einen
sicherlich
außergewöhnlichen Tag spielend zu
verbringen.
Die einen werden vielleicht ein großes
Repertoire an neuen Spielen mitnehmen
und neue Anregungen für ihre Arbeit
erhalten, für die anderen ist es vielleicht
einfach eine Auszeit.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Weitere Informationen auch unter
www.spielejoerg.de

„Ich habe immer schon viel gespielt. Es macht und
verbreitet Freude! Es macht etwas auch mit
Menschen und Gruppen, die sich noch nicht
kennen. Spielen überwindet Grenzen. Spielen
verbindet soziales miteinander Lernen und kann
Anstöße geben als Einstieg in ein Thema. Es
macht Spaß, ist lustvoll und befreiend!“

Unsere TrainerInnen arbeiten teilnehmendenund prozessorientiert, d.h. mit Beispielen der
Teilnehmenden und bei Bedarf mit Themen,
die während des Seminars entstehen.

