Information und Anmeldung

Kosten:

Kolping-Bildungswerk Weiden



Robert-Bosch-Str. 5
92637 Weiden
Telefon: (0961) 39005-0, Martina Domes-Rosner
E-Mail: martina.domes-rosner@kolping-ostbayern.de

129,00 Euro (Kalt- und Warmgetränke und kleine Snacks
inklusive) für zwei Kurstage



Ein Einzeltag 70,00 Euro

Hinweis








Ihre Anmeldung ist verbindlich (Ersatzpersonen möglich) – bitte beachten Sie unsere AGBs.
Absagen bitte rechtzeitig bis eine Woche vor Kursbeginn mitteilen.
Anmeldung bitte über unsere Internetseite:
www.kolping-ostbayern.de (Kurse/Lehrgänge möglich
– bitte den gewünschten Kurs angeben).
Mindestteilnehmerzahl 10. Im Falle einer Absage
aufgrund zu geringer Anmeldezahlen erhalten Sie ca.
eine Woche vor Beginn Bescheid.
Kurszeit von 09:00 – 16:00 Uhr

Wir bilden aus zum/zur:
Betreuungskraft gem. § 53 SGB XI
Beachten Sie unsere weiteren Bildungsangebote unter:
www.kolping-ostbayern.de
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!

Unterrichtsort:

Abschluss:


Sie erhalten ein Teilnahmezertifikat.

Hinweis:


Es sind auch Einzeltage buchbar



Bei „Überbuchung“ einzelner Seminare bemühen wir
uns, ein Wiederholungsseminar anzubieten.

Unser Programm 2021
An er k an n t e For tb ild u n g en fü r zu sät zl ic h e
B etr eu u n gs kr ä ft e n ach § 53 S GB X I

(au ch fü r Pf l eg ek rä ft e, G ero n to p sy ch i atr i sch e Fa ch kr äf t e, P rä s en zk rä ft e,
eh r en a m tl ich E n ga gi e rt e u n d w e it er e
In t er e s si ert e g e ei gn et)

Si ch er i st et wa s In t er e s s an te s fü r Ih r e
Mit arb ei ten d e n d ab ei !

Kolping-Bildungswerk Weiden
Robert-Bosch-Str. 5
92637 Weiden
(Parkplätze direkt vorm Haus)
(Nähe Lidl, Norma, Rossmann)

Fü r in d i v id u el l e Wü n s ch e, Z u satz te r min e
od e r In h ou se s ch u lu n g en sp re ch en Si e u n s
b itt e an !

Mittwoch, 21.04.2021 (09:00 – 16:00 Uhr)

Mittwoch, 19.05.2021 (09:00 – 16:00 Uhr)

Sterbebegleitung

„Immer wieder kommt ein neuer Frühling…“





Musik mit Senioren (= Musikgeragogik) speziell für den
Frühling und Frühsommer



Sie brauchen keine musikalische Vorbildung oder Fähigkeiten!!!
Zum Frühling: Klanggeschichten, Bewegung mit Musik,
Rituale mit Musik, Einzelbetreuung am Bett mit Musik,
Mitspielsätze, Orff-Instrumente und die Einsatzmöglichkeiten kennen lernen, Sitztänze u. v. m
In diesem Kurs erhalten Sie gut umsetzbare Praxisbeispiele, sowie ein musikalischen Stundenbild
zum Thema Frühling.
Es handelt sich um ein Praxisseminar. Die Fortbildung
soll Sie befähigen, niedrigschwellige Angebote selbständig durchzuführen.

Nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen versorgt
werden







Bedeutung von Biographie am Lebensende
sich geborgen und angenommen fühlen
sich mit den Ängsten nicht alleine gelassen fühlen
ein familiäres Umfeld schaffen
organisatorischer Ablauf, Netzwerke, Kommunikation
u.v.m.

praxisorientiert
Dozentin: Frau Andrea Ried (Betreuungskraft)






Donnerstag, 22.04.2021 (09:00 – 16:00 Uhr)

Dienstag, 12.10.2021 (09:00 – 16:00 Uhr)

„Sag es durch die Blume…“
Floristische Betreuungseinheiten






einfaches floristisches Gestalten durch den Jahreskreis
einfach umsetzbar
für alle machbar
kostengünstig mit Naturmaterialien arbeiten
Sie erhalten wunderschöne Ideen für Dekorationen –
und erfreuen damit die Bewohner und Gäste Ihrer Einrichtung



Das Material wird gestellt

Wer lebt in meinem Herzen... Ein Lebensbuch erstellen







Biographiearbeit dient dem Kennenlernen des alten
Menschen
Man erhält Kenntnisse über die Lebensgeschichte
Man bekommt intensiven Kontakt
Bewohner lassen sich zum Erinnern und Erzählen
anregen
praxisorientiert
Anlehnung an das Buch „Gedankenbaum“ von Barbara
Kerkhoff (Vincentz-Verlag)

Dozentin: Frau Johanna Wenzl (exam. Altenpflegerin,
Praxisanleiterin, Dozentin)



Die Seminare können auch als „Nachholseminare“ für
2020 gebucht werden.

Dozentin: Frau Martina Stauber (langjährige Betreuungskraft
und ausgebildete Musikgeragogin)

Dozentin: Frau Gislinde Ernst (Floristikmeisterin, Ausbilderin)
Mittwoch, 13.10.2021 (09:00 – 16:00 Uhr)

Donnerstag, 20.05.2021 (09:00 – 16:00 Uhr)

Wer rastet, der rostet…beweg dich!


„Es war einmal….Märchen & Sagen für und mit Senioren“







Entführen Sie Ihre Bewohner in die Welt der Märchen &
Sagen – lernen Sie die richtigen Materialien kennen
Wecken Sie positive Erinnerungen & Gefühle durch
Märchen – lernen Sie Märchen & Sagen pädagogisch
aufzubereiten
Erweitern Sie Ihr Märchen-Angebot mit MärchenSprüchen, Märchenquiz, Märchen-Bingo, Erzählschiene,
Kamishibei, Trauerbearbeitung u.v.m.
Dieses Seminar ist sehr gut geeignet für Menschen mit
Demenz

Dozentin: Frau Tanja Weiß (zert. Märchenerzählerin)







Vielfältige Anregungen für Bewegungsübungen mit
Senioren für unterschiedlichste Mobilitätsphasen und
Krankheitszustände
Theorie: was ist förderlich – was weniger
Auch Einzelaktivierungen (z. B. einfache Atemübungen
für Bettlägrige u. v. m.)
Einsatzmöglichkeiten von Musik
Z. B. auch Zumba, Tanz oder Sitztanz für alle Fähigkeitsklassen u.v.m.
Bitte Seidenschal, bequeme Kleidung u. Bodenmatte
mitbringen

Dozent: Herr Lothar May (Physiotherapeut in der Altenpflege,
B-Lizenz- Funktionsgymnastik (Rheumaliga)).

