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liebe leserinnen 
und leser 

Wir sind 
Für sie da
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Öffnungszeiten des sekretariats:
Montag - Freitag:  9:00 - 13:00 Uhr
Darüber hinaus können Sie jederzeit flexibel 
Termine mit uns telefonisch vereinbaren.

Die Erwachsenenbildung im Evangelischen Kir-
chenkreis Hamm ist eine Regionalstelle des EBW 
e.V., der anerkannten Einrichtung der Weiterbil-
dung nach dem Weiterbildungsgesetz NRW.

erwachsenenbildung 
im ev. Kirchenkreis Hamm
Tagungsstätte Haus Caldenhof
Caldenhof 28 • 59063 Hamm 
Mail: erwachsenenbildung@kirchenkreis-hamm.de
Web: www.ev-bildung-hamm.de

leitung:
Annika Sprunk
Tel.: 02381 - 43 64 340
Mail: annika.sprunk@kirchenkreis-hamm.de

anfragen und buchungen:
Bettina Gareis, Verwaltung
Tel.: 02381 - 43 64 340
Mail: erwachsenenbildung@kirchenkreis-hamm.de

bildung digital – normal!?

Wie in vielen Bereichen unserer Gesellschaft hat 
die Corona-Pandemie auch bei uns einen digitalen 
Entwicklungsimpuls beschleunigt und uns begeis-
tert. Wir haben in den letzten Monaten digitale 
Formate entwickelt und neue Lernformen mit zahl-
reichen Teilnehmer*innen durchgeführt.

sie finden in unserem neuen Programm nun 
auch angebote im blended-learning-Format. 
Eine Lernform, die Präsenzphasen mit flexiblen 
Lernzeiten für Sie verbindet und damit neue, span-
nende Freiräume schafft. Aktuell planen wir bereits 

hybride Live-Online-Kurse, die digitale und 

analoge Räume miteinander verbinden und so ein 
ressourcenschonendes und faires Lernen für alle 
fördern.

Wir bleiben neugierig, engagiert und auf-
merksam bei der gestaltung unserer an-
gebote. Wir möchten unsere Erfahrungen, Ihre 
Anregungen und neueste technologische Entwick-
lungen zusammenführen.

Der Blick zurück auf die letzten Monate und auch 
die Aussicht in die Zukunft zeigen uns, dass plötz-
lich ganz neue Herausforderungen entstehen. Dies 
gilt für unseren Beruf, die Freizeitgestaltung und 
in unseren sozialen Beziehungen. 

Die Verbreitung von Verschwörungstheorien, die 
steigende Zahl sogenannter Querdenker, aber 
auch die Informationsflut und eine zunehmende 
technische Geschwindigkeit machen eine aufge-
klärte, diskussionsfreudige und tolerante wie so-
ziale Gesellschaft wichtiger denn je. 

ob digital, auf unserer neuen lernplattform 
oder auch in unseren frisch renovierten räu-
men der tagungsstätte Caldenhof finden sie 
bei uns raum für ihre individuelle und kol-
legiale reflexion ihrer arbeits- und lebens-
bereiche.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und 
Entdecken unserer Seminare, Trainings und Work-
shop-Angebote. Wenn Sie Fragen und/oder Ideen 
haben, sprechen Sie uns gerne an! Wir freuen 
uns schon darauf, sie bei uns im grünen Cal-
denhof oder auch unter www.ev-bildung-
hamm.de zu begrüßen und persönlich ken-
nenzulernen.

mit herzlichen grüßen vom ganzen team 
des Caldenhofs, ihre

Annika Sprunk
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Haus Caldenhof liegt am grünen Stadtrand von 
Hamm im Stadtteil Westtünnen. Das Gelände 
hat eine lange Historie, die bis ins 14. Jahrhun-
dert zurückreicht. Früher stand hier ein Her-
renhaus, das eine der bedeutendsten privaten 
Gemäldesammlungen Westfalens beherbergte. 
1929 wurde diese Sammlung in Berlin verstei-
gert. Dr. Ernst Theodor Loeb stiftete das Gelände 
1961 dem Evangelischen Kirchenkreis. 1967 ent-
stand das heutige Tagungszentrum.

Das weitläufige Gelände lädt in den Pausen 
zu Spaziergängen inmitten eines alten Baum-
bestandes direkt an der Ahse ein. Naturerfah-
rungen sind ebenso möglich wie die Nutzung 

Haus 
CaldenHoF

moderner Seminartechnik für verschiedene 
Gruppengrößen. 

Fähigkeiten und Kompetenzen entdecken

Kein Mensch ist ohne Talente! Aber nicht jede 
und jeder findet im alltäglichen Leben die Mög-
lichkeit, die eigenen Talente zu entfalten; für sich 
selbst oder auch für andere. In einer sich rasant 
verändernden Welt werden wir mehr denn je da-
rauf angewiesen sein, dass Talente sich entfalten 
und neu Ideen entstehen können. 

Wie wir unsere Zukunft meistern – für uns selbst, 
in Gruppen und Wohnquartieren, an unserem 
Arbeitsplatz, in Kirche und Gesellschaft – wird 
auch davon abhängen, ob es gelingt, die vielen 
Fähigkeiten und Kompetenzen von Menschen 
zu entdecken, zu fördern und zum Nutzen aller 
„zusammen zu binden“. Daran wollen wir im 
Caldenhof auf jeden Fall mitwirken!

alles auF 
einen bliCK

religion & spiritualität

s. 63 Alles auf einen Blick

s. 64 Fortbildungen, Kurse und Seminare

gesundHeit & psyCHologie

s. 71 Alles auf einen Blick

s. 72 Fortbildungen, Kurse und Seminare

e-learning & digitalisierung

s. 85 Alles auf einen Blick

s. 86 Fortbildungen, Kurse und Seminare

s. 114 Allgemeine Geschäftsbedingungen

s. 2 Vorwort

s. 3 Kontakt und Anmeldung

s. 5 Haus Caldenhof

pädagogiK & Kreativität 

s. 7 Alles auf einen Blick

s. 8 Fortbildungen, Kurse und Seminare

politiK, Kultur & gesellsCHaFt

s. 45 Alles auf einen Blick

s. 46 Fortbildungen, Kurse und Seminare



alles auF 
einen bliCK

s. 8 Betreuung von Kindern in 
 Tageseinrichtungen

s. 14 Führen und Leiten

s. 18 Musik für die Arbeit mit SeniorInnen

s. 19 Spachtel- und Acryltechnik

s. 20 Teams in der OGS erfolgreich leiten

s. 22 Erziehungspartnerschaften gestalten

s. 23 Patchworkfamilien verstehen

s. 24 Gute Teammeetings gestalten

s. 26 Inklusion in der Kita

s. 29 Best Of – Die besten Spiele
 und Lieder für Kinder

s. 30 Ukulele spielen – Seminar

s. 32 Ukulele spielen – für Menschen 
 in sozialen Berufen

s. 34 Respektvoller Umgang mit Konflikten

s. 36 Die Methode der kollegialen Fallberatung

s. 37 Schreibwerkstatt für kreative Entdecker

s. 38 Der Trauer Platz im Leben geben

s. 40 Schwierige Mitarbeitendengespräche  
 führen

s. 42 Interreligiöse Kompetenz

7

&pädagogiK 
Kreativität
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Wann:
10-tägige Modulreihe mit fünf Modulen:

8./9. Juni 2021 bis 18./19. Januar 2022,
jeweils 9:00 Uhr - 17:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, 
Caldenhof 28, 
59063 Hamm

reFerentin: 
Dipl.- Sozialpädagogin Marie-Luise Winkel

gebüHr: 
Die Modulreihe ist als zusammenhängendes 
Konzept geplant und die Module bauen auf-
einander auf. Preis inkl. Getränke, ohne Über-
nachtung und Verpflegung.

Einzelne Module: je 120,00 E
Gesamt Modulreihe: 550,00 E

die aCHtsame betreuung von 
KleinKindern in tageseinriCHtun-
gen orientiert an der FrüHKindli-
CHen PädagogiK von der Kinder-
ärztin emmi PiKler® – modul 1-5 

die betreuung von Kleinkindern in Kinder-
tageseinrichtungen ist mittlerweile zu einer 
gesellschaftlichen normalität geworden. 

Kindertageseinrichtungen standen und stehen 
immer noch vor der organisatorischen und päd-

agogischen Herausforderung, Rahmen-

bedingungen, frühpädagogische Konzepte und 
Tagesstrukturen für kleine Kinder zu schaffen, um 
frühkindliche Entwicklungsprozesse zu ermögli-
chen.

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse von Dr. Emmi 
Pikler vermitteln neben Erkenntnissen der Bin-
dungs-, Säuglings- und Hirnforschung ein neues 
Verständnis frühkindlicher Entwicklungsprozesse 
und sensibilisieren Erwachsene für die Bedürfnis-
se von Säuglingen und Kleinkindern. 

in Freude selbständig zu werden, ist für 
Kinder eine wesentliche lebensgrundlage. 
vertrauen erwachsene den Fähigkeiten und 
selbständigen aktivitäten des kleinen Kin-
des ist es zu weit mehr fähig als allgemein 
angenommen wird. 

Die achtsame, verlässliche und sichere Beziehung 
zum Erwachsenen und die Gestaltung der Lebens-
räume von kleinen Kindern spielen hierbei eine 

wichtige Rolle. in dieser fünfteiligen Fortbil-
dung können pädagogisch tätige ihr theo-
retisches Wissen und ihre professionellen 
Fähigkeiten erweitern, um Kleinkinder im 
alltäglichen umgang kompetent zu beglei-
ten. 

Anhand von praxisnaher Wissensvermittlung und 
praktischen Beispielen werden in dieser Fort-
bildung viele Anregungen für den Krippen-/und 
Kindergartenalltag gegeben, die ein gesundes 
Aufwachsen der Kinder in Tageseinrichtungen er-
möglichen. 

Für das seminar haben sie einen zugang 
zu unserer e-learning-Plattform, die ihnen 
während des seminares erläutert wird und 
ihnen jederzeit zur verfügung steht. Die 
Plattform bietet einen digitalen Zugang zu Ma-
terialien und ergänzenden Informationen sowie 
die Möglichkeit zum Austausch zwischen den 
Modulen. 

die aCHtsame 
betreuung von 
KleinKindern in 
tageseinriCHtungen

Fort-
bildungs-

reiHe

9
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modul 2
27. - 28. september 2021

dienstag, 8. Juni 2021
und mittWoCH, 9. Juni 2021
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr

„das neue bild vom Kind unter berücksich-
tigung der neuen erkenntnisse aus der Hirn-
, entwicklungs- und bindungsforschung.“

• Was brauchen kleine Kinder, um sich in der 
 Kindertageseinrichtung geborgen, sicher 
 und wohl zu fühlen?

• Was brauchen kleine Kinder um ganzheitlich 
 und gesund aufzuwachsen?

• Welches neues Rollenverständnis ergibt sich 
 daraus für den/die ErzieherIn?

montag, 8. november 2021
und dienstag, 9. november 2021
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr

„die spielentwicklung kleiner Kinder“

• Die Bedeutung der Eigenaktivität für die 
 Entwicklung des Kindes

• Die Begleitung der freien Aktivität 
 des Kindes durch den Erwachsenen

• Wichtige Kriterien und praktische Anregungen  
 zur alltäglichen Raumgestaltung

montag, 27. september 2021
und dienstag, 28. september 2021
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

„die bewegungsentwicklung 
von kleinen Kindern“

• Die Bedeutung der autonomen Bewegungs-
 entwicklung für die Entwicklung des Kindes

• Bedingungen, die eine autonome Bewegungs- 
 entwicklung ermöglichen

• Die Haltung des Erwachsenen

dienstag, 7. dezember 2021
und mittWoCH, 8. dezember 2021
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

„im dialog sein – achtsames, respektvolles 
miteinander zwischen erwachsenem und 
Kind in Pflegesituationen“

• Die Bedeutung der beziehungsvollen Pflege 
 für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes.

• Planung einer beziehungs- und entwicklungs-

 fördernden Tagesstruktur

modul 1
8. - 9. Juni 2021

modul 3
8. - 9. november 2021

modul 4
7. - 8. dezember 2021
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dienstag, 18. Januar 2022
und mittWoCH, 19. Januar 2022
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

„gestaltung einer bindungsorientierten 
eingewöhnungszeit“

• Eltern sein heute 

• „Gemeinsam für das Kind“ – Gelingende 
 Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern 
 und Erzieher

die referentin marie-luise Winkel ist dipl. 
sozialpädagogin, Kinderkrankenschwester 
und verfügt über fundierte Praxiserfahrung 
durch leitung von 

• Eltern-Kind-Gruppen

• Elternseminaren

• Fortbildungen für ErzieherInnen

• Teamfortbildungen

sowie durch

• pädagogische Beratung von 
 Kindertageseinrichtungen

• Erfahrungen in unterschiedlichen 
 Tätigkeitsfeldern in Kindertageseinrichtungen 

Für das seminar erhalten sie zusätzlich ei-
nen zugang zu unserer e-learning-Platt-
form, die ihnen während des seminares er-
läutert wird. Die Plattform bietet einen digitalen 
Zugang zu Materialien und ergänzenden Informa-
tionen sowie die Möglichkeit zum Austausch zwi-
schen den Modulen.

Die Modulreihe ist als zusammenhängendes Kon-
zept geplant und die Module bauen aufeinander 
auf. Die einzelnen Module kosten 120 Euro. Die 
gesamte Modulreihe kostet 550 Euro. Alle Semi-
nartage werden ohne Übernachtung und Verpfle-
gung angeboten. Getränke sind inklusive.

Für rückfragen wenden sie sich bitte an 
annika sprunk, die Leitung der Evangelischen 
Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Hamm.

modul 5
18. - 19. Januar 2022

über die
reFerentin

Weitere Qualifikationen: 

• pädagogische Fachkraft „Frühe Bildung“

• Zertifikat Grundkurs Pikler® Kleinkindpädagogik

• Teilnahme an zahlreichen Seminaren der 
 Pikler-Loczy-Gesellschaft

• Teilnahme der Fortbildungreihe 
 „Basic Bonding“ mit Thomas Harms

• Zertifikat „Die therapeutische Arbeit mit 
 Bindungsverletzungen“ (Somatic Attachment  
 Training experience SATe). 

Fort-
bildungs-

reiHe



eine Fortbildung für leitungskräfte in Kin-
dertageseinrichtungen (modulreihe)

Ein Führungskräftetraining für Leitungskräfte in 
KITAs und die, die es bald werden wollen. Mit 
unserem speziellen Seminarangebot bieten wir 
Leitungskräften und denen, die es bald werden 
wollen eine fundierte Grundlage zur Stärkung ih-
rer Führungskompetenz. Als Leitungskraft in der 
KITA übernehmen Sie viel Verantwortung. 

Mindestens so vielfältig und komplex die Lei-
tungsaufgaben sind, scheinen auch die Ratschlä-

ge und Methoden rund um das Thema zu 
sein: 

•	 Gibt	es	einen	richtigen	Führungsstil?	

•	 Welche	Erwartungshaltungen	hat	
 mein team an mich? 
•	 Wie	lassen	sich	Neuerungen	und	
 veränderungen erfolgreich umsetzen? 

•	 Wie	gehe	ich	konstruktiv	mit	
 Konflikten im team um? 

•	 Wie	kann	ich	mein	Zeitmanagement	
 verbessern? 

•	 Delegiere	ich	die	richtigen	Dinge?	

•	 Ist	meine	Gesprächsführung	
 ausreichend gut? 

MitarbeiterInnen motivierend begegnen, sie för-
dern und fordern, mit Konflikten konstruktiv um-
gehen, dabei klar und zielorientiert auftreten und 
dabei die eigene Work-Life-Balance der Beschäf-
tigten und bei sich selber nicht aus den Augen 
verlieren - für Ihre berufliche Entwicklung spielen 
diese Führungskompetenzen eine entscheidende 
Rolle und man kann gut daran arbeiten.

unsere modulreihe ermöglicht ihnen einen 
hohen Praxisbezug durch den einsatz quali-
fizierter wie erfahrener Führungskräfte-trai-
nerinnen. 

Ihre Reflexion und die Erfahrungsbereiche werden 
mit didaktisch fundierten und modernen Trai-
ningsmethoden kombiniert. Unser Anspruch ist es, 
dass ihr Transfer des Erlernten aktiv an den Trai-
ningstagen vorbereitet wird.

Alle Veranstaltungen finden auf dem Caldenhof 
statt und werden inklusive einer kleinen Mittags-
verpflegung angeboten. Zusätzlich zu den Prä-
senzveranstaltungen besteht die Möglichkeit, sich 
auf der E-Learning Plattform der Evangelischen 
Erwachsenenbildung zu vernetzen und ergänzen-
de Materialien zu nutzen. Der Umgang mit dieser 
Plattform wird während der Seminarreihe erläu-
tert.

1. modul: mittWoCH, 29. september bis 
Freitag, 1. oKtober 2021
„Führungsstile kennen und den 
persönlichen Führungsalltag reflektieren“ 

• Wie ist mein Weg als Führungskraft geprägt? 

• Führung und Führungsstile im Wandel

reFerentinnen: 
Annika Sprunk und Jutta Heinert, Lippstadt / 
Hamm

„Fünf generationen – fünf sozialisationen 
– fünf Wertesysteme“

• Generationsgerechte Personalführung

reFerentin: 
Hannah Heinrich, Regensburg

Diskussionszeit mit erfahrenen Führungskräften 
zur Frage der Bedeutung von Führung und Lei-
tungsverantwortung mit Profil / z.B. in evange-
lischen Kitas.14 15

FüHren 
und leiten



Wann:
12-tägige Modulreihe mit vier Modulen:

29.09.2021 - 18.03.2022,
jeweils 9:00 Uhr - 17:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

verantWortliCHe: 
Annika Sprunk

reFerenten: 
Siehe Text

gebüHr: 
780,00 E (inkl. Mittagsimbiss 
und Getränken, ohne Übernachtung)

Einzelne Module können nur nach Absprache 
mit der Kursleitung gebucht werden. Der Einzel-
preis für ein Modul beträgt 250,00 E

3. modul: montag, 24. Januar bis 
mittWoCH, 26. Januar 2022
zusammenarbeit erfolgreich gestalten 
– Was macht (m)ein team aus? 

• Analyseinstrumente für Teams

• Möglichkeiten und Grenzen der Motivation

• Mitarbeitende sehen und fördern

• Standards nachhaltig einfordern 

• Methoden und Techniken für aktive 
 Teamsitzungen

reFerentin: 
Gisela Strötges, Köln

4. modul: mittWoCH, 16. märz bis 
Freitag, 18. märz 2022
„das gespräch mit den mitarbeitenden“ 

• anlassbezogene u. konfliktbelastete Gespräche 

• Kommunikation als Führungskraft 
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• Techniken und Tools 

• Konflikte aufnehmen, managen und nutzen 

• Konflikte bearbeiten und Lösungsstrategien 
 entwickeln 

• Reflexion der persönlichen Konfliktkompetenz 
 als Führungskraft

reFerentin: 
Susanne Hülsken, Ahlen

„abschlussveranstaltung und ausblick“

reFerentinnen: 
Jutta Heinert und Annika Sprunk

Für eine detaillierte Übersicht zu den einzelnen 
Inhalten sprechen Sie uns gerne an.

2. modul: mittWoCH, 24. november bis 
Freitag, 26. november 2021
„veränderungen bewusst gestalten 
und täglich orientierung geben“

• Changemanagement als Prozess

• richtiges Delegieren und Nutzen von 
 Widerständen in Veränderungsprozessen

reFerent: 
Robert Kademann, Leipzig

„gesundes Führen – sich selbst und das team“

• Resilienz aufbauen

• Zeitmanagement: Lernen wie eine gute Pla-
nung 
 Prioritäten setzen erlaubt (2 Tage)

reFerentin: 
Melanie Hartung, Bonn

Fort-
bildungs-

reiHe
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musiK Für die 
arbeit mit 
senior(innen)

Ein Kurs für Ehrenamtliche und MitarbeiterInnen 
aus den vielfältigen Bereichen der Arbeit mit Se-
niorInnen. 

die musik hilft müde lebensgeister wieder 
zu erwecken und löst zahlreiche gefühle 
und gedanken aus. musik regt dazu an ge-
schichten zu erzählen. die musik ist ein be-
standteil jeder biografie. 

Sie lernen in diesem Kurs, die verschiedenen Ein-
flüsse des Alters im gemeinsamen Musizieren zu 
berücksichtigen.

lernziele:
• Sitztänze kennenlernen und anleiten
• Stimmbildung im Alter fördern
• die richtige Atmung erlernen und anleiten

Die Referentin fokussiert viele praktische Übun-
gen und Methoden, damit Sie konkret Inspirati-
onen umsetzen und die erworbenen Kenntnisse 
auch für Ihre Arbeit nutzen können. 

Wann:
03.09.2021, 9:00 - 16:00 Uhr 

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Andrea Damberg

gebüHr: 60,00 E
(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)

spaCHtel- und 
aCrylteCHniK

einführung in verschiedene spachteltechni-
ken der acrylmalerei. Gezeigt wird der Umgang 
mit Spachtel und Acrylfarbe sowie mit verschie-
denen glatten und körnigen Spachtelmassen und 
dem anschließenden Auftrag von Farbe. 

an diesem Wochenende werden grund-
kenntnisse vermittelt, die den teilnehmerin-
nen ermöglichen, selbständig diese span-
nende Form der malerei zu praktizieren. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

bitte folgende materialien selber 
mitbringen: 

• Leinwand/Malgrund

• Motiv, evtl. eine Schürze

Die Farben, Spachtelmasse und Pinsel werden    
gestellt.

Wann:
04.09. und 05.09.2021
jeweils 10:00 - 18:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Angela Wouters

gebüHr: 60,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Verpflegung und Übernachtung)

zWei-
tages-

seminar
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Wir gestalten das Seminar praxisnah mit Input zu 
den Themenkomplexen „das Team durch Verän-
derungen führen“ und „Mitarbeitergespräche“ 
sowie aus Ihren konkreten Fragen und schwieri-
gen Situationen aus dem Berufsalltag. 

Diese Situationen analysieren wir auf dem Hin-
tergrund der erlernten Inhalte gemeinsam und 
finden Lösungsansätze und Alternativen für Ihre 
Praxis. Wir möchten mit diesem seminar 
dazu beitragen, dass sie als leitungskraft 
das notwendige Wissen aufbauen, rücken-
stärkung erfahren und sich wieder mit viel 
energie und spaß den täglichen Herausfor-
derungen in ihrem beruf stellen. 

Es ist geplant diese Veranstaltungsreihe im Jahr 
2022 fortzusetzen. Im Fall eines Lockdowns 
stellen wir das Seminar auf Online um. Dafür 
erhalten Sie eine technische Unterstützung und 
Begleitung durch uns. Für Fragen dazu wenden 
Sie sich immer gerne an uns. 

Wann:
08.09.2021 und 04.11.2021 
jeweils 8:30 - 11:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, 
Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: Sylvie Blätgen

gebüHr: 80,00 E
(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)20 21

teams in der 
ogs erFolgreiCH 
leiten

teams in der ogs erfolgreich leiten – trai-
ning für Koordinatoreninnen im offenen 
ganztag – Die Arbeit im Offenen Ganztagsbe-
reich ist vielseitig, herausfordernd und bedarf viel 
Koordination und Organisation bei den zu bewäl-
tigenden Aufgaben. 

Es werden ganz unterschiedlichste Erwartungen 
an Leitungskräfte / KoordinatorInnen herange-
tragen: Mitarbeitende, die Kinder, der Träger und 
das System Schule – hierbei die richtige Balance 
zu behalten, ist eine stete Herausforderung. die 
veranstaltung bietet gelegenheit zum er-

fahrungsaustauch unter anleitung 
einer erfahrenen supervisorin. 

bitte pro
termin

anmelden



erzieHungs-
partnersCHaFten 
gestalten

erziehungspartnerschaften gestalten – 
ein professionelles abenteuer

Eltern werden heute als Experten gesehen, die 
Ihre Kinder besonders gut kennen. Pädagogische 
Fachkräfte und Eltern arbeiten gemeinsam und 
begegnen sich auf Augenhöhe. Gegenseitiges 
Vertrauen und Respekt bilden dabei die Grundla-
ge, gemeinsam das Wohl des Kindes im Auge zu 
haben und die Erziehung miteinander abzustim-
men. aber wie lässt sich diese Partnerschaft 
konfliktfrei gestalten. Was „brauchen eltern 
wirklich“? Was erwarten eltern von einem 

„Profi“ und wer hat eigentlich wel-
22

che aufgaben und warum?! In diesem Semi-
nar werden wir Antworten und Ideen für diese 
Fragen mit Ihnen erarbeiten und auch Methoden 
und Handwerkszeug für die bewusste Gestaltung 
einer Erziehungspartnerschaft geben. 

Wissen über konkrete Bedürfnisse von Eltern, 
professionelles Handwerkszeug, praktische Me-
thoden und Reflexionsfragen erwarten Sie in die-
ser Fortbildung.
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Wann:
16.09.2021, 8:30 - 17:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Birgit Mähler

gebüHr: 75,00 E
(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)

patCHWorK-
Familien 
versteHen

Bundesweit gibt es immer mehr Patchwork-/ 
Stiefamilien. Diese Familien zeichnen sich durch 
Rollen- und Beziehungsvielfalt aus. in diesem 
seminar wird ein grundwissen über die 
struktur, rollen und aufgaben sowie typi-
sche beziehungsdynamiken in Patchworks-
familien vermittelt. 

Gibt es Unterschiede zur sogenannten „klassi-
schen“ Familie und welche Beziehungsdynami-
ken sollten bewusst für eine gelingende Erzie-
hungspartnerschaft reflektiert werden? Was hilft 
bei Problemen und wie kann ich eine gute Bezie-
hungsdynamik auch stärken und unterstützen?

gemeinsam werden im seminar methoden 
und interventionen als antworten auf die-
se Fragestellungen erarbeitet und ihre pro-
fessionelle Handlungskompetenz gestärkt.

Wann:
04.11.2021, 8:30 - 17:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof
Caldenhof 28
59063 Hamm

reFerentin: 
Birgit Mähler

gebüHr: 75,00 € 

(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)



gute team-
meetings 
gestalten

effektiv informationen weitergeben 
und gute teammeetings gestalten

Teammeetings sind wichtig, um Informationen 
zu teilen, Probleme zu besprechen und Aufgaben 
zu verteilen – kurz sie sind die Basis für ein gutes 
Miteinander im Team und einen abgestimmten 
Arbeitsablauf in jedem Berufsalltag. 

Der Zeitbedarf für Besprechungen, Team- und 
Projektmeetings ist bereits hoch und er wird 
angesichts komplexer Aufgaben und einer sich 
verändernden Erwartungshaltung von Arbeit-

nehmerInnen steigen. Wie erreichen Sie 

Transparenz bei Informationsweitergaben für Ihr 
Team und ein hohes Engagement bei allen Teil-
nehmenden? 

Wir wollen ihnen mit dieser Fortbildung me-
thoden und gestaltungsprinzipen für team-
meetings erfahrbar machen, mit den sie 
effiziente, kreative und zeitbewusste mee-
tings durchführen können. 

Sie lernen wie durch gute Vorbereitung und ge-
zielte Methoden eine spürbare Verbesserung 
in der Kommunikation untereinander im Team 
stattfinden kann und sich damit die Ziele eines 
Team- meetings auch im täglichen Berufsalltag 
wiederfinden.

Wann:
04.10. und 05.10.2021
jeweils 9:00 - 17:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Janine Bröckling

gebüHr: 185,00 € (inkl. Getränke, 
ohne Übernachtung und Verpflegung)

lerninhalte:

• Die Rollen und Aufgaben von Teammeeting

• Die wichtigsten Gestaltungsprinzipien 
 guter Teammeetings

• Besprechungsphasen

• Visualisierungstechniken

• Zeitmanagement einer Besprechung

• Methoden und Ergebnissicherung

• Besprechungen abschließen statt „beenden“

• Regeln und Empfehlungen für das Protokoll

• Nachbereitung als die beste Vorbereitung

• Mit schwierigen Situationen umgehen (keine  
 Probleme mehr mit Störungen, Vielrednern 
 und Killerphrasen)

Für konkrete Fragen zum Ablauf und Inhalten 
wenden Sie sich gerne an Annika Sprunk, Ev. Er-
wachsenenbildung im Kirchenkreis Hamm.

zWei-
tages-

seminar
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inklusion in der Kita – ergänzendes modul 
5 von 6: neu aufgelegt nach Corona-ver-
schiebungen in der aktuellen modulreihe 
online start 2021: Qualitätsstandards inklu-
siver Pädagogik - beobachtung und doku-
mentation

Ziel jeder inklusiven pädagogischen Arbeit ist 
es Lebenschancen und Perspektiven der Kinder 
anzugleichen. Basis dafür ist eine respektvol-
le, wertschätzende inklusive Grundhaltung in 
der täglichen pädagogischen Arbeit, gegenüber 
denen, deren Entwicklung bedroht oder einge-

schränkt ist. Die partnerschaftliche Elter-

narbeit und die zunehmenden Betreuungszeiten 
verändern die täglichen Aufgaben und Erwartun-
gen an die ErzieherInnen – speziell auch an Fach-
kräfte in der inklusiven Arbeit. Damit Sie diesen 
Anforderungen qualifiziert und kompetent ge-
recht werden können, bieten wir Ihnen mit dieser 
12 tägigen Modulreihe Fachwissen und Raum 
zum Reflektieren Ihrer Handlungskompetenz im 
Berufsalltag. Die Fortbildungsreihe über 6 Modu-
le beantwortet praktische Fragen, eröffnet neue 
Perspektiven und ermöglicht den Aufbau eines 
gemeinsamen Netzwerkes zu kollegialen Aus-
tausch.

unser ziel ist eine fundierte und umfassen-
de auseinandersetzung mit dem thema in-
klusion als menschenrecht für sie zu ermög-
lichen: 

Die Überprüfung der eigenen Haltung und das 
Entwickeln vorurteilsbewusster Perspektiven auf 
Menschen und Situationen:

• Rechte, Pflichten und Aufgaben

• Bildungsauftrag und Bildungsgrundsätze

• Betreuungssettings berücksichtigen 
 und adaptieren können

• Qualifizierte Beobachtungen und 
 Dokumentationen durchführen

• Beratung von Eltern und kollegiale Unter-
 stützung und Beratung von KollegenInnen

sie haben als neue inklusionsfachkraft 
sicher viele Fragen:

• Was bedeutet Partizipation und welchen 
 Einfluss nimmt sie auf die frühkindliche 
 Entwicklung?

• Welche Behinderungsbilder gibt es und 
 wie lassen sich passgenaue Handlungs-
 strategien in der Lebenswelt eines Kindes 
 entwickeln und umsetzen?

• Wie kann die Lebensumwelt der Kinder 
 gestärkt werden?

inKlusion 
in der Kita 

Fort-
bildungs-

reiHe
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best oF – die 
besten spiele und 
lieder Für Kinder

Auf zu neuen Spielen! Kreisspiele, Fingerspiele, 
Zuordnungsspiele und Geschichtensäckchen. Für 
alle ErzieherInnen und LehrerInnen, die Spaß ha-
ben mit Kindern zu spielen und zusingen. 

an diesem tag gibt es unsere besten spiele 
und lieder aus den vergangenen schulungen 
und aus unserer Praxis. In unseren Liedern und 
Spielen geht es um Wissensbildung/soziale Kom-
petenz und natürlich um die Musik – wir zeigen 
Ihnen wie ganzheitliches Lernen gelingt.

an diesem nachmittag werden wir alles in 
einer spielrunde ausprobieren! Wissensver-
mittlung mit jeder menge spaß beim erler-
nen.

Wann:
28.10.2021, 14:00 - 16:30 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, 
Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentinnen: 
Andrea Damberg, Nadja Kleinekemper

gebüHr: 28,00 E
(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)28 29

• Wie kann Familienorientierung gelebt 
 und Resilienz aufgebaut werden?

• Wie lassen sich Qualitätsstandards im Alltag 
 leben und überprüfen?

• Welche Hilfestellung kann Technik und 
 Digitalisierung bieten?

• Wie können die verschiedenen Fachdisziplinen 
 in einem Netzwerk kooperativ und realistisch  
 zusammenarbeiten?

• Wie lässt sich ein guter Austausch realisieren?

Im 5. Modul stehen die Qualitätsstandards inklu-
siver Arbeit, ihre Konzeption sowie die täglichen 
Standards der Beobachtung und Dokumentation 
im Mittelpunkt. die module sind als aufbau-
ende und weiterführende module gedacht 
und konzipiert. eine buchung einzelner mo-
dule sollte immer erst nach rücksprache zu 
den speziellen inhalten erfolgen. Einzelne 
Inhalte werden entsprechend dem Lernfortschritt 

der Gruppe ggf. angepasst. Jedes Modul 

wird durch die Referentin Petra Hamer durch-
geführt und mit speziellen Fachreferent*innen 
ergänzt, die auf einen breiten pädagogischen 
Erfahrungsschatz aus dem Bereich der Inklusion 
zurückgreifen können bzw. spezialisierte Kennt-
nisse zu Arbeitsprozessen besitzen.

Modul 5 wird von Frau Hamer als Referentin ge-
leitet und durchgeführt. die teilnahme an ei-
nem einzelnen modul kostet 80,00 E.

Ein weiteres Module wird im 2. Halbjahr 2021 
durchgeführt: 6. Modul: 27. und 28. Oktober 
2021: Zusammenarbeiten im Netzwerk zum 
Wohl des Kindes – rechtliches Know-How und 
Antragswesen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Mo-
dulen – auch durch die inhaltlichen Verschiebun-
gen infolge der vorübergehenden Umstellung der 
Lerninhalte auf ein Online-Seminar – erfahren Sie 
über die Leitung der Erwachsenenbildung im Kir-

Wann:
07.10. und 08.10.2021,
27.10. und 28.10.2021  
jeweils 8:00 - 17:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, 
Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Petra Hamer

gebüHr: 
320,00 E (für alle Module 
zusammen (inkl. Getränke, 
ohne Übernachtung und Verpflegung)

Fort-
bildungs-

reiHe

chenkreis Hamm bei Annika Sprunk: 
Tel. 02381-43 64 341

Für weitere Fragen wenden Sie sich gerne an die 
Ev. Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Hamm.



Wann:
09.10. und 10.10.2021
jeweils 9:00 - 16:00 Uhr 

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, 
Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerent: 
Ole Arntz

gebüHr: 100,00 E 

(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)

ukulele spielen – seminar für menschen in 
sozialen berufsfeldern

Die Ukulele ist zweifellos das (!) Trend-Instru-
ment der letzten 10 Jahre und ein tolles „Werk-
zeug“, um Ihre Freizeit, Ihr Ehrenamt oder die 
berufliche pädagogische Arbeit mit Jung und Alt 
zu bereichern. 

Kein Wunder: der gut gelaunte Klang einer 
ukulele erinnert sie an sonne, strand und 
urlaub. annehmbare einsteiger-instrumente 
gibt es schon für unter 100 euro und dazu 

passt sie in jedes reisegepäck. 

neben den vielseitigen einsatzmöglichkei-
ten in der Freizeit eignet sich der „hüpfende 
Floh“ vor allem für angehörige in sozial-pä-
dagogischen und pflegerischen berufen. 
Menschen – egal welchen Alters – wollen singen! 

In der Regel genügen schon wenige Akkorde 
und grundlegende Anschlagtechniken, um die 
bekanntesten Kinder- und Volkslieder, Popsongs 
und Oldies zu begleiten. Dank der handlichen 
Größe, kurzen Bünde und weichen Nylon-Saiten 
können nicht nur erwachsene EinsteigerInnen 
ohne Vorkenntnisse schnelle Lernerfolge ver-
zeichnen. Auch Kinderhände finden sich schnell 
auf der Ukulele zurecht.

themen der Fortbildung:

• Das Instrument und seine Möglichkeiten 
 im eigenen Berufsfeld verstehen

• Aufwärmen, Tipps zur richtigen Haltung 
 des Körpers

• Instrument-Vermittlung: Die Akkorde 
 und Anschlagmuster zur Liedbegleitung

• Harmonielehre

• Einüben von Klassikern und Erlernen der 
 möglichen Einsatzgebiete von Liedern und
 Melodien

• Bewegung anleiten und aktivieren mit Hilfe 
 der Ukulele

• Übungen anhand bekannter Songs 
 (Pop, Rock, Folk)

• Tipps zum Weiterlernen

• Erarbeiten von Liedern in Kleingruppen

• „Abschlusskonzert“ der Gruppen vor dem 
 Plenum – natürlich freiwillig :-)

eigene ukulelen dürfen gern mitgebracht 
werden, aber bei bedarf werden auch lei-
hinstrumente gestellt.

Weiterführende Informationen zum Referenten 
Ole Arntz finden Sie online: 
www.ukulelerockt.com
www.facebook.com/ukulelerockt
www.instagram.com/ukulelerockt

uKule spielen –
seminar
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Wann:
25.10.2021, 8:30 - 11:30 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, 
Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Ole Arntz

gebüHr: 50,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Verpflegung)

ukulele spielen – einsteigen und spielen! 
ein Workshop für ogs-mitarbeitende / er-
zieherinnen und für alle die gerne mit Kin-
dern musizieren. Die Ukulele ist zweifellos das 
(!) Trend-Instrument der letzten 10 Jahre und ein 
tolles „Werkzeug“, um Ihre Freizeit, Ihr Ehrenamt 
oder die berufliche pädagogische Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen zu bereichern. 

Kein Wunder: der gut gelaunter Klang einer 
ukulele erinnert sie an sonne, strand und 
urlaub. annehmbare einsteiger-instrumente 
gibt es schon für unter 100 euro und dazu 

passt sie in jedes reisegepäck. 

neben den vielseitigen einsatzmöglichkei-
ten in der Freizeit eignet sich der „hüpfende 
Floh“ vor allem für angehörige in sozial-pä-
dagogischen und pflegerischen berufen. 
Menschen – egal welchen Alters – wollen singen! 

In der Regel genügen schon wenige Akkorde und 
grundlegende Anschlagtechniken, um die be-
kanntesten Kinder- und Volkslieder, Popsongs und 
Oldies zu begleiten. Dank der handlichen Größe, 
kurzen Bünde und weichen Nylon-Saiten kön-
nen nicht nur erwachsene EinsteigerInnen ohne 
Vorkenntnisse schnelle Lernerfolge verzeichnen. 
Auch Kinderhände finden sich schnell auf der 
Ukulele zurecht.

themen der Fortbildung:

• Vorbereitung: Aufwärmen, Tipps zur richtigen  
 Haltung von Körper und Instrument

• Vermittlung der 4 wichtigsten Akkorde + 2 bis  
 3 Basis-Anschlagmuster zur Liedbegleitung

• Übungen anhand bekannter Songs 
 (Pop, Rock, Folk)

• Kleine Harmonielehre 

• Tipps zum Weiterlernen

• Erarbeiten von Liedern in Kleingruppen

• „Abschlusskonzert“ der Gruppen vor dem 
 Plenum – natürlich freiwillig :-)

eigene ukulelen dürfen gern mitgebracht 
werden, aber bei bedarf werden auch leihin-
strumente gestellt.

Weiterführende Informationen zum Referenten 
Ole Arntz finden Sie online: 

www.ukulelerockt.com
www.facebook.com/ukulelerockt
www.instagram.com/ukulelerockt

uKulele spielen – 
Für mensCHen in 
sozialen beruFen
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respeKtvoller 
umgang mit 
KonFliKten

respektvoller umgang mit Konflikten ist er-
lernbar

im Kindergartenalltag gibt es viele situa-
tionen, die zu streitigkeiten und Konflikten 
führen. Wenn sie nicht wissen, wie sie Kinder 
davon abhalten sollen, mit dem spielzeug zu 
werfen, oder wie sie es bewegen können, 
sich anzuziehen oder aufzuräumen. 

Wenn Sie frustriert sind, dass Sie immer und immer 
wieder dieselben Sätze sagen müssen: „Hör auf!“ 
„Lass das!“ Wenn Sie häufig diese Frustrationen 

erlebt haben, sind sie nicht alleine! Es ist 

nicht leicht, herauszufinden, wie man Kinder dazu 
anhalten kann, sich „angemessen“ zu verhalten 
und gleichzeitig eine respektvolle und fürsorgliche 
Beziehung zum Kind beizubehalten. nein zum 
verhalten und Ja zum Kind zu sagen!

In diesem Seminar bieten wir neue Sichtweisen 
und Handlungsmöglichkeiten, die die häufig an-
gespannten Situationen klären und zu einer wirk-
lich konstruktiven Lösung führen. 

themenschwerpunkte der Fortbildung sind:

• Gleichwürdigkeit als Qualität 
 zwischenmenschlicher Beziehungen

• Vermittlung von unterschiedlichen 
 Konflikt-Theorien

• Einfluss der respektvollen Kommunikation 
 auf die Hirnentwicklung und das Lernverhalten  
 von Kindern

• Auseinandersetzung und Reflexion 
 des bisherigen Konfliktverhalten

• Kennenlernen und Ausprobieren von neuen,  
 umsetzbaren Lösungswegen und 
 Handlungsalternativen für den 
 Kindergartenalltag

beide referentinnen haben fundierte erfah-
rung als erzieherin und leitungskraft und 
verfügen über spezielle Fort- und Weiterbil-
dungen der entwicklungspädagogik und des 
therapeutischen arbeitens mit Kindern. 

Wann:
26.10. und 27.10.2021
jeweils 9:00 - 17:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, 
Caldenhof 28,
 59063 Hamm

reFerentinnen: 
Gudrun Deister: Dipl. Sozialarbeiterin und 
Erzieherin (Konflikttrainerin asb und 
Mediatorin-radius) 

Marie-Luise Winkel, Kinderkrankenschwester 
und Dipl. Sozialpädagogin

gebüHr: 220,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Übernachtung und Verpflegung)

zWei-
tages-

seminar
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Wann:
06.11.2021, 10:00 - 15:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, 
Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Denise McConnell

gebüHr: 30,00 E 

(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)

das seminar vermittelt ihnen Wissen zur 
struktur, inhalt und praktischer einsatz der 
kollegialen Fallberatung als methode in der 
pädagogischen arbeit. Diese Form der Praxis-
beratung ist ein Verfahren, das dazu dient auf 
die individuellen Anliegen der Teilnehmenden 
einzugehen und persönliche Fragen oder Prob-
lemes jeder/s Einzelnen zu bearbeiten. Es geht 
dabei nicht darum, die „Wahrheit“ über einen 
bestimmten Konflikt oder eine spezielle Problem-
lage herauszubekommen, vielmehr stehen unter-
schiedliche Wahrnehmungen und Perspektiven 
nebeneinander, die für den Ratsuchenden eine 

Hilfe bedeuten können. Im Mittelpunkt 
steht ein lebendiger, wertschätzender 

Austausch aller Beteiligten, um die Perspekti-
ven der Ratsuchenden zu erweitern, damit neue 
Denk- und Handlungsansätze entstehen und Lö-
sungsansätze entwickelt werden. dieses semi-
nar vermittelt Hintergrund und struktur der 
kollegialen Fallberatung und ermöglicht ih-
nen auch eine eigene praktische erfahrung 
diese erfolgreichen pädagogischen metho-
de.

die metHode 
der Kollegialen 
Fallberatung
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Wann:
05.11.2021, 8:30 - 17:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Birgit Mähler

gebüHr: 75,00 E
(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)

sCHreibWerKstatt 
Für Kreative 
entdeCKer

ziel dieses Kurses ist es, die Freude am 
schreiben (wieder) kreativ zu entdecken. 
Zum Schreiben braucht es nicht viel – eigentlich. 
Nur einen Stift, etwas Papier und einen schönen 
Gedanken. 

Dennoch ist dieser kreative Prozess gerade zu 
Beginn manchmal nur schwer in Gang zu be-
kommen. Wenn dann noch der innere Zensor die 
eigenen Worte vorschnell verurteilt, scheint die 
aufkommende Schreibblockade mit einem Mal 
unüberwindbar.

in diesem Kurs probieren sie schreibübun-
gen aus, die sie dabei unterstützen, neue 

ideen zu finden und bekommen impulse, wie 
sie die grenzen in ihrem Kopf aus sich selbst 
heraus überwinden können. Dabei geht es vor 
allem um den Prozess der Schreiberfahrung in ei-
nem geschützten Raum mit Gleichgesinnten.

bitte mitbringen: 

• Ein Kissen, eine Decke oder Yogamatte

• warme Socken

• etwas zu Schreiben und eine Unterlage

• einen Stift und ein bis zwei bunte Stifte

außerdem mitbringen: gemütliche Klei-
dung, in der sie sich bewegen können.

Unsere Referentin Denise McConnell arbeitet 
freischaffend in den Bereichen Theater, Text und 
Ton. Das Fundament dazu bilden eine zweijährige 
Fortbildung zur Theaterpädagogin, ein Volontari-
at zur Redakteurin und ein germanistisch- und 
kulturhistorisches Bachelor- und Masterstudium. 

Sie selbst schreibt inzwischen vorrangig lite-
rarische Texte und szenische Skripte für Bühne, 
Hörspiel und ihren Hörgeschichten-Podcast „In-
Szene“.



der trauer 
platz im leben 
geben

sie arbeiten mit Kindern und Jugendlichen 
beruflich, in gruppen oder vereinen und 
möchten richtig reagieren und die Kinder 
und Jugendlichen hilfreich und unterstüt-
zend begleiten, wenn es zu einem trauerfall 
in deren sozialen umfeld kommt? 

Trauer ist eine natürliche menschliche Gefühlsre-
aktion, mit der wir auf Verluste aller Art reagieren. 
Wir alle haben bereits Trauer- und Abschiedspro-
zesse erlebt. Verlust eines geliebten Menschen 
durch Tod oder Trennung, Verlust der Heimat, des 
Arbeitsplatzes, der Gesundheit, Verluste in einer 

bestimmten Lebensphase oder Selbstbil-

dern. In vielen Fällen können Trauernde aus eige-
ner Kraft bzw. mit Unterstützung ihres Umfeldes 
oder von niederschwelligen Begleitangeboten 
mit ihrer Trauer leben und sich auch oft durch sie 
weiterentwickeln. Kinder und Jugendliche haben 
in so einer Zeit der Trennung, des Abschieds an-
dere Ressourcen als wir Erwachsenen.

in diesem seminar lernen sie, unterschied-
liche trauermodelle kennen und sie bauen 
ihre Kompetenzen zu entwicklungspsycho-
logischen Hintergründen bei Kindern und 
Jugendlichen zum thema abschied auf. sie 
lernen, kreative interventionen zur unter-
stützung von betroffenen zu nutzen. Ausge-
hend von eigenen Erfahrungen, erarbeiten wir 
ein grundlegendes Verständnis von Trauerpro-
zessen und die Grundzüge hilfreicher Begleitung 
trauernder Kinder und Jugendlicher.

Unsere Referentin ist eine examinierte Kranken-
schwester mit Zusatzqualifikationen und syste-
mische Beraterin. Sie arbeitet seit vielen Jahren 
in einem ambulanten Hospizdienst und verfügt 
über umfangreiche Erfahrung in der Arbeit mit 
trauernden Kindern und Jugendlichen.
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Wann:
13.11.2021, 9:30 - 17:00 Uhr 

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Sylvie Blätgen

gebüHr: 90,00 E 

(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)



Wann:
15.11. und 16.11.2021
jeweils 9:00 - 17:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Gisela Strötges 

gebüHr: 150,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Übernachtung und Verpflegung)

zWei-
tages-

seminar

sCHWierige 
mitarbeitendenge-
spräCHe FüHren

Als Leitungen sind sie immer wieder gefordert, 
auch in schwierigen Situationen konstruktive Ge-
spräche mit Eltern und Mitarbeitenden zu führen. 
sie wollen eine entscheidung mitteilen, sie 
möchten auf einen Wunsch/eine Forderung 
angemessen reagieren oder sie sind in der 
Pflicht, ein Kritikgespräch zu führen. 

In all diesen Gesprächen geht es jeweils um eine 
klare Strategie, die zugewandt, zielgerichtet, 
prägnant und förderlich für die Zusammenarbeit 
ist. Diese Fortbildung will Ihnen dazu das nötige 
Handwerkszeug vermitteln.

inhalte:

• Einstieg gestalten: Die ersten Minuten 
 sind entscheidend

• Methoden der Steuerung: Den roten Faden 
 aufnehmen und halten

• Grenzen setzen: Freundlich und klar

• Hindernisse kennen und vermeiden: 
 Beispiel – keine Rechtfertigung

• Strategien für Kritikgespräche mit 
 Mitarbeitenden: Kurz und bündig

• Wesentliche Gesprächstipps: Gewusst wie!

Für Fragen zur Fortbildung wenden Sie sich gerne 
an die Ev. Erwachsenenbildung, Annika Sprunk.
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nar die Teilnahme an einem themenorientierten 
„Escaperoom“, der Sie unterstützt ihr Wissen mit 
der eigenen Haltung und Erfahrung zu reflektie-
ren und neue Perspektiven für die Arbeit mit Kin-
dern und ihren Eltern zu gewinnen. 

Freuen Sie sich auf einen spannenden und ak-
tiven Tag mit Wissen, Spaß und Aha-Effekt zu 
Religion und interkultureller Kompetenz in Ihrer 
pädagogischen Arbeit.

interreligiöse 
Kompetenz

interreligiöse Kompetenz in der pädagogi-
schen arbeit mit Kindern – vielfältig. span-
nend. Herausfordernd.

Heute wird ein Kind religiös vielfältig geprägt – 
schon in der Ursprungsfamilie des Kindes kann 
es verschiedene Religionszugehörigkeiten und/
oder konfessionsfreie Familienmitglieder geben. 
Kinder haben ein Recht auf religiöse Bildung und 
auf einen fairen und toleranten Umgang mit den 
eigenen religiösen Erfahrungen aus Familie und 
ihrer Kultur. In der Kindertagesstätte und der Of-
fenen Ganztagsschule begegnen sich Kinder aus 

verschiedenen Kulturen, Religionen und 
Familienformen. Diese Vielfalt birgt in 

sich bereits viele Chancen für einen toleranten 
interreligiösen Austausch – aber auch tägliche, 
anspruchsvolle Herausforderungen.

Das Interesse an den Religionen und das Wissen 
über sie ist notwendig, damit kein Nährboden für 
Missverständnisse, Vorurteile und Ausgrenzun-
gen im Alltag entsteht – eine wichtige Vorausset-
zung für eine demokratische Grundbildung von 
Kindern. Wir möchten sie in diesem seminar, 
von ihrem standpunkt ausgehend, unter-
stützen, ihr Wissen zu den religionen aufzu-
bauen. Wir werden Ihnen Lösungsstrategien für 
die täglichen Herausforderungen aufzeigen und 
gemeinsam neue Perspektiven für Ihre tägliche 
Arbeit mit Ihnen entwickeln.

Dieses Seminar ist ein Einstieg in das Thema „In-
terreligiöse Kompetenz in der pädagogischen Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen“. Aufbauende 
Seminare werden im 1. Halbjahr 2022 folgen. Ne-
ben theoretischen Impulsen beinhaltet das Semi-

Wann:
23.11.2021, 8:30 - 16:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Annika Sprunk

gebüHr: 30,00 € 

(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)42 43
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patCHWorK-
Familien 
versteHen

Bundesweit gibt es immer mehr Patchwork-/ 
Stiefamilien. Diese Familien zeichnen sich durch 
Rollen- und Beziehungsvielfalt aus. in diesem 
seminar wird ein grundwissen über die 
struktur, rollen und aufgaben sowie typi-
sche beziehungsdynamiken in Patchworks-
familien vermittelt. 

Gibt es Unterschiede zur sogenannten „klassi-
schen“ Familie und welche Beziehungsdynami-
ken sollten bewusst für eine gelingende Erzie-
hungspartnerschaft reflektiert werden? Was hilft 
bei Problemen und wie kann ich eine gute Bezie-
hungsdynamik auch stärken und unterstützen?

gemeinsam werden im seminar methoden 
und interventionen als antworten auf diese 
Fragestellungen erarbeitet und ihre profes-
sionelle Handlungskompetenz gestärkt.

Wann:
04.11.2021, 8:30 - 17:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof
Caldenhof 28
59063 Hamm

reFerentin: 
Birgit Mähler

gebüHr: 75,00 € 

(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)46 47

englisCH Für den 
alltag und beruF

nie mehr sprachlos – 
englisch für den alltag und beruf

In diesem Online Kurs über das Videokonferenz-
system Zoom bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr 
Englisch für alltägliche Situationen in Beruf und 
Alltag aufzufrischen. dieser Kurs ist für teil-
nehmerinnen, die mit abwechslungsreichen 
vokabeln, Praxisbeispielen und modellsät-
zen die eigenen vorkenntnisse auffrischen 
und ihre grundkenntnisse wiederholen, ver-
tiefen und verbessern möchten.

Diese Veranstaltung ist eine reine On-
line-Veranstaltung über Zoom. Hinweise 

zum Datenschutz finden Sie unter 
www.kirchenkreis-hamm/zoom.de. 

Für allgemeine technische Fragen zur Veranstal-
tung wenden Sie sich gerne jederzeit an Annika 
Sprunk, Ev. Erwachsenenbildung Hamm. 

Wann:
15 x dienstags, 07.09., 14.09., 21.09., 28.09., 
05.10., 12.10., 19.10., 26.10., 02.11., 09.11., 
16.11., 23.11., 30.11., 07.12., 14.12.2021,
jeweils 8:30 - 10:00 Uhr 

veranstaltungsort: 
Reines Online-Seminar

reFerentin: 
Arline Rüther

gebüHr: 90,00 E

Fort-
bildungs-

reiHe
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soziale arbeit 
im netz

soziale arbeit im netz – social media im be-
rufsalltag ihrer sozialen und/oder ehrenamt-
lichen arbeit kreativ einsetzen 

Dieser Kurs sich an Menschen, die im sozialen 
Bereich arbeiten und den Auftritt ihres Instituts 
oder Vereins aufbauen oder weiterentwickeln 
möchten. in diesem dreiteiligen seminar 
lernen sie die grundlagen des social-me-
dia-managements kennen. im Fokus stehen 
dabei die Plattformen instagram und Face-
book. Dabei setzen Sie die neu gewonnenen 
Erkenntnisse direkt in einer Gruppenübung um.

Wann:
3x donnerstags, 23.09., 30.09. 
und 07.10.2021, jeweils 18:00 - 20:00 Uhr 

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Denise McConnell

gebüHr: 60,00 € (inkl. Getränke, 
ohne Übernachtung und Verpflegung)

Fort-
bildungs-

reiHe

• Grundlagen des Social Media Managements 
 auf Instagram und Facebook

• Kommunikation, Ideenfindung und Storytelling

• Gruppenübung: Aufbau und Planung einer 
 Social-Media-Strategie

Neben einer Einführung in die Grundfunktionen 
von Instagram und Facebook erhalten Sie von 
der Dozentin einen Leitfaden zur Planung und 
Umsetzung von Social-MediaStrategien.

voraussetzungen: geübt im umgang mit PC 
und smartphone; grundkenntnisse in der 
nutzung sozialer medien wünschenswert, 
aber nicht erforderlich.



ein vortrag über 
FussballKultur 
und leidensCHaFt 

„Für Fußball hättest du mich 
nachts wecken können“

Ein Vortrag über Fußballkultur und Leidenschaft 
– sportliche Einblicke in die jüdische Alltags-
geschichte Westfalen. Ein Online-Vortrag mit 
Dietrich Schulze-Marmeling. der Fußball und 
die damit verbundene Freude am spiel, die 
leidenschaft, die vereinszugehörigkeit wie 
auch die gemeinsame arbeit im verein ver-
bindet die menschen auf eine ganz beson-
dere Weise. 

Der Gründer des Sportmagazins Kicker, 
Walter Bensemann und Kurt Landauer, 

ehemaliger Präsident des FC Bayern Münchens 
beim Gewinn der ersten Meisterschaft 1932 sind 
bekannte jüdische Persönlichkeiten im Deut-
schen Fußballgeschäft. Auch in Westfalen und 
auch ganz nah in Hamm waren und sind jüdische 
BürgerInnen in der Fußballwelt prägend für die 
Entwicklung der Vereine in der Region. 

als autor und mitglied der deutschen aka-
demie für Fußballkultur rückt dietrich schul-
ze-marmeling die bedeutung von jüdischen 
bürgern für die entwicklung des deutschen 
Fußballs in den Fokus. Jüdische Spieler, Trai-
ner, Journalisten und Funktionäre haben einen 
wichtigen Beitrag zur Popularität des Fußballs in 
Deutschland geleistet. 

Freuen Sie sich auf einen interessanten wie 
sportlichen Abend – vielleicht mit einem kühlen 
Bier vor dem Computer? Dietrich Schulze-Mar-
meling ist bekannt durch seine zahlreichen 
Fußballbücher, darunter über die Geschichte der 

Wann:
29.09.2021, 19:00 - 21:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Reines Online-Seminar

reFerent: 
Dietrich Schulze Marmeling

gebüHr: Kostenlos50 51

Fußball-Weltmeisterschaft oder über deutsche 
Fußballvereine wie den FC Bayern München oder 
Borussia Dortmund. 2011 wurde sein Werk „Der 
FC Bayern und seine Juden“ zum Fußballbuch 
des Jahres gewählt.

Der Vortrag wird mit Hilfe des Videokonferenz-
systems Zoom durchgeführt. Die Zugangsdaten 
erhalten Sie per Mail mit der Anmeldung. Hin-
weise zum Datenschutz dieser Veranstaltung fin-
den Sie unter www.kirchenkreishamm.de/zoom
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gute team-
meetings 
gestalten

effektiv informationen weitergeben 
und gute teammeetings gestalten

Teammeetings sind wichtig, um Informationen 
zu teilen, Probleme zu besprechen und Aufgaben 
zu verteilen – kurz sie sind die Basis für ein gutes 
Miteinander im Team und einen abgestimmten 
Arbeitsablauf in jedem Berufsalltag. 

Der Zeitbedarf für Besprechungen, Team- und 
Projektmeetings ist bereits hoch und er wird 
angesichts komplexer Aufgaben und einer sich 
verändernden Erwartungshaltung von Arbeit-

nehmerInnen steigen. Wie erreichen Sie 

Transparenz bei Informationsweitergaben für Ihr 
Team und ein hohes Engagement bei allen Teil-
nehmenden? 

Wir wollen ihnen mit dieser Fortbildung me-
thoden und gestaltungsprinzipen für team-
meetings erfahrbar machen, mit den sie 
effiziente, kreative und zeitbewusste mee-
tings durchführen können. 

Sie lernen wie durch gute Vorbereitung und ge-
zielte Methoden eine spürbare Verbesserung 
in der Kommunikation untereinander im Team 
stattfinden kann und sich damit die Ziele eines 
Team- meetings auch im täglichen Berufsalltag 
wiederfinden.

Wann:
04.10. und 05.10.2021
jeweils 9:00 - 17:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Janine Bröckling

gebüHr: 185,00 € (inkl. Getränke, 
ohne Übernachtung und Verpflegung) 53

lerninhalte:

• Die Rollen und Aufgaben von Teammeeting

• Die wichtigsten Gestaltungsprinzipien 
 guter Teammeetings

• Besprechungsphasen

• Visualisierungstechniken

• Zeitmanagement einer Besprechung

• Methoden und Ergebnissicherung

• Besprechungen abschließen statt „beenden“

• Regeln und Empfehlungen für das Protokoll

• Nachbereitung als die beste Vorbereitung

• Mit schwierigen Situationen umgehen (keine  
 Probleme mehr mit Störungen, Vielrednern 
 und Killerphrasen)

Für konkrete Fragen zum Ablauf und Inhalten 
wenden Sie sich gerne an Annika Sprunk, Ev. Er-
wachsenenbildung im Kirchenkreis Hamm.

zWei-
tages-

seminar



Wann:
15.11. und 16.11.2021
jeweils 9:00 - 17:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Gisela Strötges 

gebüHr: 150,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Übernachtung und Verpflegung)

zWei-
tages-

seminar
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sCHWierige 
mitarbeitenden-
gespräCHe FüHren

Als Leitungen sind sie immer wieder gefordert, 
auch in schwierigen Situationen konstruktive Ge-
spräche mit Eltern und Mitarbeitenden zu führen. 
sie wollen eine entscheidung mitteilen, sie 
möchten auf einen Wunsch/eine Forderung 
angemessen reagieren oder sie sind in der 
Pflicht, ein Kritikgespräch zu führen. 

In all diesen Gesprächen geht es jeweils um eine 
klare Strategie, die zugewandt, zielgerichtet, 
prägnant und förderlich für die Zusammenarbeit 
ist. Diese Fortbildung will Ihnen dazu das nötige 
Handwerkszeug vermitteln.

inhalte:

• Einstieg gestalten: Die ersten Minuten 
 sind entscheidend

• Methoden der Steuerung: Den roten Faden 
 aufnehmen und halten

• Grenzen setzen: Freundlich und klar

• Hindernisse kennen und vermeiden: 
 Beispiel – keine Rechtfertigung

• Strategien für Kritikgespräche mit 
 Mitarbeitenden: Kurz und bündig

• Wesentliche Gesprächstipps: Gewusst wie!

Für Fragen zur Fortbildung wenden Sie sich gerne 
an die Ev. Erwachsenenbildung, Annika Sprunk.

55



veränderungen 
im beruFs- und 
lebensalltag

veränderungen in komplexen zeiten 
bewusst und aktiv gestalten.

Der Kurs richtet sich an Erwachsene, die ge-
meinsam mit ihrem Team oder ihren Vertrauten 
Veränderungen aktiv durchleben und gestalten 
und nicht nur durchleiden wollen. Veränderun-
gen durchlaufen immer Phasen und je besser die 
bevorstehenden Phasen analysiert und gestaltet 
werden, desto besser gelingt es, den Verände-
rungsprozess zu durchlaufen. 

Es können Stolpersteine und Widerstände sicht-
bar gemacht werden und entsprechende 

Wann:
17.11. und 18.11.2021
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Annika Sprunk

gebüHr: 30,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Verpflegung)

Handlungsräume erkannt werden, um eine po-
sitive Entwicklung zu erzielen. Stolpersteine zu 
Meilensteinen umfunktionieren: In diesem Kurs 
lernen Sie ein Modell kennen, dass Ihnen hilft, 
Veränderungen in Ihrer Lebens- und Arbeitswelt 
zu analysieren und die eigenen Handlungsfelder 
im Prozess der Veränderung zu erkennen. 

Gerade in unsicheren und komplexen Zeiten sind 
aktiv gestaltete Veränderungen eine Chance für 
mehr Stabilität im Zusammenleben und Arbeiten. 

lernziele:

• Verständnis über den Prozess und die Phasen  
 einer Veränderung

• Kenntnis zu wichtigen Handlungskompeten-
 zen als ManagerIn einer Veränderung

• Einsatz verschiedener Kommunikations-
 instrumente als Werkzeug nutzen können

• Einsatz von Digitalisierungstechniken

• praktischer Entwurf eines Aktions- und 
 Reaktionsplans für eine bevorstehende 
 Veränderung

Dieser Kurs kann auch als Teamworkshop ge-
bucht werden. Ansprechpartnerin dafür ist Anni-
ka Sprunk, Leitung der Erwachsenenbildung im 
Kirchenkreis Hamm. Tel.: 02381 - 43 64 341

zWei-
tages-

seminar
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Wann:
09.12. und 10.12.2021
jeweils 9:00 - 16:30 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Annika Sprunk 

gebüHr: 70,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Übernachtung und Verpflegung)

zWei-
tages-

seminar

Konflikte wahrnehmen 
und zielführend nutzen können

Konflikte gehören zu jedem Berufs- und Le-
bensalltag: Dieser Kurs richtet sich an Menschen, 
die in Projekten, Vereinen und/oder Teams arbei-
ten oder auch in Leitungsfunktion sind und sich 
gerade in unsicheren Zeiten mit vielfältigen Mei-
nungen, knappen Ressourcen und unterschiedli-
chen Zielvorstellungen befinden. 

Im Zuge der Digitalisierung ist die Dynamik 
und Geschwindigkeit von Veränderungen und 

Herausforderungen stark angewach-

sen und jeder weiß, wie wichtig die „richtige“ 
Kommunikation ist, damit Konflikte nicht unnö-
tig entstehen bzw. eskalieren. Ein reflektierter, 
strategischer auf Kooperation ausgerichteter 
Umgang mit Konflikten auf den Grundlagen der 
Kommunikationspsychologie hilft, geeignete Lö-
sungsstrategien zu entwickeln.

sie lernen in diesem seminar:

• wie Sie Konfliktpotential frühzeitig 
 wahrnehmen (Anlass und Ursache für Konflikte)

• wie sich Konflikte und deren Eskalation 
 verstehen lassen,

• welche Modelle zur Analyse hilfreich sind,

• welche Bedeutung ein gutes Feedback hat

• und welche Auswirkungen unterschiedliche 
 Konflikttypen und deren Prägung im Umgang  
 mit Konflikten für Ihr Konfliktverhalten haben.

lernen sie in diesem Kurs mögliche strate-
gien im umgang mit Konflikten, kooperativ 

angelegte lösungsstrategien und reflektie-
ren sie ihr eigenes Konfliktverhalten. Dieses 
Kursangebot kann auch als Teamworkshop oder 
Führungstrainingsangebot inhouse gebucht wer-
den. 

Ansprechpartnerin dafür ist 
Annika Sprunk, Leitung der Erwachsenenbildung
Tel. 02381 - 43 64 341

KonFliKte im 
beruFs- und 
lebensalltag

58 59



entsCHeidungen 
Finden – auCH in 
gruppen

entscheidungen finden – auch in gruppen. 
eine einführung in das systemische Konsen-
sieren.

In einer guten Entscheidung steckt eine enorme 
Kraft. Sie löst Konflikte und verursacht dabei kei-
ne Neuen. Wie kommen wir in gruppen zu 
tragfähigen entscheidungen? 

Das Entscheidungsverfahren systemisches Kon-
sensieren misst statt pro und Contra die Wider-
stände zu Entscheidungsoptionen. Ziel ist die 
Suche nach einer für alle Beteiligten zufrieden-

stellenden und tragfähigen Lösung. Im 

besten Fall findet sich eine „dritte“ Lösung, die 
besser ist als ein Kompromiss und die die „kol-
lektive Intelligenz der Gruppe“ nutzt.

Was spielt bei einer entscheidung, die sie 
treffen, eine rolle? ihr gefühl, ihr verstand? 
ihr umfeld? Was brauchen sie, um eine gute 
entscheidung treffen zu können? 

In dem Workshop stellt die Kommunikationsex-
pertin Susanne Hülsken aus Ahlen Ihnen einige 
Entscheidungsverfahren vor. Schwerpunkt ist das 
systemische Konsensieren. 

Die Referentin ist eine erfahrene Kommunikati-
onswissenschaftlerin M. A., Trainerin, Beraterin 
und Coach. 

Wann:
10.12.2021, 9:00 - 12:30 Uhr 

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Susanne Hülsken

gebüHr: 80,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Verpflegung)60 61
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glauben erleben 
und Feiern

mit allen sinnen glauben erleben und fei-
ern – eine Weiterbildung in 3 modulen – 
auftaktveranstaltung: exkursion bibeldorf 
rietberg

Diese Fortbildung ist ein Einstieg in das religions-
pädagogische Arbeiten mit Kindern. orientiert 
am Kirchenjahr erarbeiten wir gemeinsam 
theologische, methodische und pädagogische 
zugänge zu biblischen geschichten und religi-
ösen themen. Theoretische Inhalte und praktische 
Beispiele werden miteinander verknüpft. 

Am ersten Seminartag wird es ein ge-
meinsames Mittagessen geben.  

auFtaKt: 
Freitag, 24. September 2021

Wann: 
jeweils 9:00 - 16:00 Uhr 

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Susanne Schulz

gebüHr: 50,00 E (inkl. Getränke,
ohne Übernachtung und Verpflegung)

auFtaKt: Freitag, 24. September 2021
Exkursion in das Bibeldorf nach Rietberg

modul 1: 10. und 11. November 2021
tHema: Zugänge in das Kirchenjahr gestalten 
  – Advent und  Weihnachten

modul 2: 12. und 13. Januar 2022
tHema: Wer ist denn dieser Jesus 
  und die Passionszeit

modul 3: 30. und 31. März 2022
tHema: Himmelfahrt und Pfingsten / 
  interreligiöse Perspektiven 
  Judentum/Christentum/Islam

ansprechpartnerinnen: 

Susanne Schulz, Kirchenkreis Hamm 
Tel.: 02381 - 81 724 

Beate Braukhoff, PI Villigst 
Tel.: 02304 - 75 51 65

64 65

Fort-
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Feuerabende 
im CaldenHoF

Wir planen knisternde Feuerabende für sie. 
Wir entwickeln gerade zusammen mit unserer Su-
perintendentin Kerstin Goldbeck ein Konzept für 
spannende und offene Abende für Begegnung, 
Diskussion und interessiertes Zuhören mit guter 
Musik. Wir wollen Sie anstecken, mit Lagerfeuer- 
atmosphäre Themen zu bewegen, zu beleuchten 
und inspiriert zu diskutieren. Da uns Corona die 
Planungen und Konzeption sehr erschwert hat, 
haben wir uns entschieden, mit der Festlegung der 
Termine und Themen noch zu warten.

Wenn Sie aber jetzt schon Interesse haben, an 
diesen Abenden teilzunehmen, dann sind Anmel-
dungen bei uns schon möglich und wir freuen 

uns über Ihren Zuspruch. Sobald wir die Termine 
festlegen können, melden wir uns über unsere 
Homepages, E-Mail-Kontakte, unsere Newsletter 
im Kirchenkreis und unsere persönlichen Kontakte 
– Melden Sie sich gerne auch bei uns!

Was wir schon wissen: es wird ein Freitag-
abend sein, ab 19:30 uhr. Die Woche ausklingen 
lassen und das Wochenende mit frischen Gedan-
ken starten. Freuen Sie sich auf einen interessan-
ten, wärmenden, fröhlichen Abend im Caldenhof.

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

inFos, Fragen und anmeldungen:
Annika Sprunk, Leitung Erwachsenenbildung
Tel. 02381 - 43 64 340

gebüHr: kostenfrei 
(Getränke können erworben werden)
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ist der tod 
denn das ende?

ist der tod denn das ende? 
Platons Phaidon im dialog. 

Ist der Tod denn das Ende? Der Dialog Phaidon 
sucht eine Antwort auf diese Frage. Gerade in der 
aktuellen Situation in Folge der Coronasituation 
wird der Tod viel mehr wahrgenommen. Die Frage 
nach dem Ende und dem „was kommt danach“ 
wollen wir in dieser Veranstaltungsreihe diskutie-
ren und reflektieren. Wir werden uns dabei mit 
unterstützung der lektüre von Platons Phai-
don dieser thematik nähern und den gesell-
schaftlichen bezug in der aktuellen realität 

fokussieren. Der Dialog in Phaidon schil-
dert die Gespräche, die der zur Hinrichtung 

verurteilte Sokrates an seinem letzten Lebenstag 
mit seinen Freunden über die Frage der Fortexis-
tenz der menschlichen Seele nach dem Tode führt. 

Der Phaidon ist eine der bekanntesten Schriften 
Platons. In diesem Werk werden verschiedene As-
pekte der Metaphysik, Seelenlehre und Erkenntnis-
theorie vorgestellt und Argumente zur Verteidigung 
der These von der Unsterblichkeit der Seele entwi-
ckelt. Platon verbindet hier metaphysische und er-
kenntnistheoretische Fragen über Körper und Seele, 
Natur und Kosmos, Vergänglichkeit und Ewigkeit 
auf das Engste mit seinem Anspruch einer philoso-
phischen Lebensführung und stellt zum ersten Mal 
seine Ideenlehre vor. Literarische Gestaltung und 
philosophischer Inhalt sind gekonnt miteinander 
verschränkt, so stellt der Text bis heute eine fas-
zinierende Einstiegslektüre in die Philosophie Pla-
tons dar. Wir werden ausgewählte Passagen 
dieser platonischen schrift gemeinsam le-
sen und deren wirkmächtige philosophische, 
sprachliche und rhetorische aspekte zur dis-

kussion bringen und unter aktuellen gesell-
schaftlichen Fragestellungen interpretieren.

Bitte schaffen Sie sich zum Kursbeginn die kosten-
günstige Ausgabe des Textes aus dem Reclam-Ver-
lag (in der Übersetzung von Friedrich Schleierma-
cher) an [ISBN: 978-3-15-000918-5]. 
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Wann:
10x freitags, 14-tätig, vom 24.09. - 17.12.2021
jeweils 17:30 - 19:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerent: 
Dr. Torsten Menkhaus

gebüHr: 90,00 E 

(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)



Wann:
23.11.2021, 8:30 - 16:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Annika Sprunk

gebüHr: 30,00 € 

(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)

Teilnahme an einem themenorientierten „Esca-
peroom“, der Sie unterstützt ihr Wissen mit der 
eigenen Haltung und Erfahrung zu reflektieren und 
neue Perspektiven für die Arbeit mit Kindern und 
ihren Eltern zu gewinnen. 

Freuen Sie sich auf einen spannenden und aktiven 
Tag mit Wissen, Spaß und Aha-Effekt zu Religion 
und interkultureller Kompetenz in Ihrer pädagogi-
schen Arbeit.

interreligiöse 
Kompetenz

interreligiöse Kompetenz in der pädagogi-
schen arbeit mit Kindern – vielfältig. span-
nend. Herausfordernd.

Heute wird ein Kind religiös vielfältig geprägt – 
schon in der Ursprungsfamilie des Kindes kann es 
verschiedene Religionszugehörigkeiten und/oder 
konfessionsfreie Familienmitglieder geben. Kinder 
haben ein Recht auf religiöse Bildung und auf ei-
nen fairen und toleranten Umgang mit den eige-
nen religiösen Erfahrungen aus Familie und ihrer 
Kultur. In der Kindertagesstätte und der Offenen 
Ganztagsschule begegnen sich Kinder aus verschie-

denen Kulturen, Religionen und Familien-
formen. Diese Vielfalt birgt in sich bereits 

viele Chancen für einen toleranten interreligiösen 
Austausch – aber auch tägliche, anspruchsvolle He-
rausforderungen.

Das Interesse an den Religionen und das Wissen 
über sie ist notwendig, damit kein Nährboden für 
Missverständnisse, Vorurteile und Ausgrenzungen 
im Alltag entsteht – eine wichtige Voraussetzung 
für eine demokratische Grundbildung von Kin-
dern. Wir möchten sie in diesem seminar, von 
ihrem standpunkt ausgehend, unterstützen, 
ihr Wissen zu den religionen aufzubauen. Wir 
werden Ihnen Lösungsstrategien für die täglichen 
Herausforderungen aufzeigen und gemeinsam neue 
Perspektiven für Ihre tägliche Arbeit mit Ihnen ent-
wickeln.

Dieses Seminar ist ein Einstieg in das Thema „In-
terreligiöse Kompetenz in der pädagogischen Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen“. Aufbauende Se-
minare werden im 1. Halbjahr 2022 folgen. Neben 
theoretischen Impulsen beinhaltet das Seminar die 68 69
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nein sagen und 
grenzen setzen

sagen sie manchmal Ja, obwohl sie eigent-
lich nein sagen wollen? übernehmen sie zu-
sätzlich aufgaben anderer, obwohl sie selbst 
genug zu tun haben? Haben sie manchmal 
das gefühl, dass sie sich um alle anderen 
kümmern, aber selbst zu kurz kommen? 

Im beruflichen wie privaten Kontext sind sie un-
vermeidlich, die Momente, in denen man Position 
beziehen und „Nein“ sagen muss. Es klar aus-
zusprechen, fällt vielen Menschen schwer. Wenn 
wir keine Grenzen setzen, zahlen wir möglicher-
weise einen hohen Preis. Wir sind unzufrieden, 

erlauben anderen über unsere Energie 

und Zeit zu bestimmen und laufen Gefahr zu 
erkranken. Es ist unsere Entscheidung für klare 
Grenzen zu sorgen, die die Qualität unserer Ar-
beit und Ziele sichern und Überlastung vorbeu-
gen. sie lernen in dem seminar strategien 
und methoden zur freundlich-bestimmten 
abgrenzung.

Sie arbeiten an Ihren konkreten eigenen Themen 
und bekommen sofort anwendbare Werkzeuge 
an die Hand, so dass Sie für den Alltag gut ge-
rüstet sind.

lerninhalte

• Warum fällt es uns schwer nein zu sagen? 
 Eigene Antreiber und Motive kennen lernen

• Die eigene Wahrnehmung in bestimmten 
 Situationen schärfen

• Eigene Ziele methodisch verfolgen und Mut  

 zur Selbstbehauptung vertiefen

• Techniken zum konstruktiven „nein-sagen“ üben

Wann:
14.09. und 15.09.2021
jeweils 9:00 - 17:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Susanne Hülsken

gebüHr: 180,00 E 

(inkl. Getränke, ohne Übernachtung 
und Verpflegung)

• Gelassen abgrenzen können

• Arbeit an Fallbeispielen aus der Praxis

seminarziele

• Sie können erfolgreich Grenzen setzen –
 andere wissen besser, woran sie bei Ihnen sind

• Sie machen sich für Ihre eigenen Bedürfnisse  
 und Ziele stark, werden gesehen und gehört

• Sie haben ein besseres Zeitmanagement für  
 Ihre eigenen Belange durch eine klare 
 Abgrenzung

Die Referentin Susanne Hülsken ist eine erfahre-
ne Kommunikationswissenschaftlerin M. A., Trai-
nerin, Beraterin und Coach. 

zWei-
tages-

seminar
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CloWnerie – Fort-
bildung Für laCH-
yogaleiter(innen)

Stärke Deine Präsenz und Dein Lachen mit Clowne-
rie. in heiterer fröhlicher atmosphäre werden 
wir in diesem Workshop viel spaß mit spieleri-
schen Clownsübungen, musik, bewegung und 
gemeinsamen lachen erleben. Wenn Du Dich 
mit Deinem inneren Clown verbindest und Dich 
selbst ausprobierst, kannst Du Deine Lebensfreude 
erleben und Dich mit Deinem Herzen verbinden. 
Die Clownsarbeit stärkt das persönliche Selbstver-
trauen und sorgt für ein authentisches Sein und ein 
entspanntes Leben. 

Dieses Seminar richtet sich auch speziell an 
Lachyogatrainer, da es zum einen möglich 
ist in Lachyogakursen durch die Clownsar-74

beit noch leichter Lachübungen anzuleiten und Du 
lernst Freude am Spielen und lernst auch mit even-
tuellen Hindernissen in Lachyogakursen spielerisch 
mit Leichtigkeit umzugehen. Gewinne Selbstver-
trauen mit der Clownsmethode.

vorkenntnisse in Clownerie sind nicht erfor-
derlich.

inhalt des trainings, die zum teil auch in lach-    
yoga-Workshops integriert werden können:

• Spielerische Übungen, um vom Denken 
 ins Fühlen zu kommen

• Spiele, Spaß, Albern sein, Singen und Tanzen

• Improvisierte Clowns-Übungen mit Spaß & Spiel

• Die innere Spielfreude und Leichtigkeit wecken

• Erfahrungsaustausch

• Tipps, wie die Clownerie in die Arbeit für 
 Lachyogakurse integriert werden kann

• Atem- und Entspannungsübungen, Lachübungen

Wann:
25.09. u. 26.09.2021, jeweils 10:00 - 18:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Lachyoga-Studio-Klatt, 
Drei-Eichen-Weg 15, 59069 Hamm

reFerentin: 
Astrid Klatt
www.yoga-astridwunder.de

gebüHr: 150,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Übernachtung und Verpflegung) 75

Sie erhalten ein schriftliches Konzept für Spiele und 
Clowns-Übungen. Die Referentin Astrid Klatt ist 
zertifizierte Lachyogatrainerin und bekannt als As-
trid Wunder. Sie ist Yogalehrerin, Kunsttherapeutin 
und Künstlerin mit eigener Yogaschule. Als Clownin 
„Paulinchen Wundertüte“ ist sie in Altenheimen 
und Kindergärten unterwegs.

zWei-
tages-

seminar



autogenes 
training 
Für Familien

autogenes training für eltern oder großel-
tern mit Kind – Viele Kinder sind heute oftmals 
Reizüberflutungen ausgesetzt. Hektik und Leis-
tungsdruck gehören oft schon zu einem Kinderall-
tag. 

der kindliche organismus reagiert nicht an-
ders auf stress als der eines erwachsenen. 
Erwachsene haben die Möglichkeit, ihren „un-
gesunden Stress“ selber zu reduzieren. Ein Kind 
ist jedoch den unbemerkten Reizüberflutungen 
ausgeliefert. Negative Auswirkungen wie Unruhe, 
Schulprobleme, Zappeligkeit, Konzentration-Auf-

merksamkeitsstörung, Trödeln bei den 

Hausaufgaben, Angst, Kontaktschwierigkeiten, 
Bauch und Kopfweh, Aggressivität, Vergesslich-
keit, ... können sich symptomatisch zeigen. Ein 
Leben ohne „Stress“ ist wahrscheinlich nicht 
denkbar und bis zum einem gewissen Grad ganz 
normal. Aber es kommt auf die Strategien zur Ver-
arbeitung an. Die eigene Messlatte, sprich „Ich 
möchte alles richtig machen“, führt oftmals un-
bewusst zu einer angespannten Lebenssituation. 

sie erlernen und genießen in diesem Kurs mit 
ihrem Kind zusammen anerkannte entspan-
nungsverfahren, „familiengerechtes“ auto-
genes training, Pmr, an- und entspannung 
unterschiedlicher muskelgruppen, Phanta-
siereisen, Körperwahrnehmung und acht-
samkeitsübungen, eine regenbogenreise, die 
techniken der igelballmassage, den richtigen 
einsatz einer Klangschalen, u. v. m.  

Sie und Ihr Kind oder Enkelkind werden gemein-
sam erlernen, entspannt eigene Energiequellen 

Wann:
4x mittwochs, 27.10., 03.11., 10.11., 
17.11.2021 und 4x mittwochs, 24.11., 01.12., 
08.12., 15.12.2021, jeweils 16:30 - 17:15 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Heike Budde

gebüHr: 40,00 E
(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)

aufzubauen und ohne Druck zur Ausgeglichenheit 
und inneren Ruhe zu finden. 

bitte mitbringen (wenn vorhanden): 

• eigene Matten, Decken, Kissen

• Kuscheltier, Socken
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entspannung 
und stress-
beWältigung

entspannung und stressbewältigung durch 
autogenes training und Progressive muskel-
relaxation (Pmr)

In diesem Kurs erlernen und genießen Sie die 
anerkannten Entspannungsverfahren des auto-
genen Trainings und PMR nach Jacobsen. 

diese methoden helfen physischen wie auch 
psychischen stress durch tiefenentspannung 
und muskelentspannung abzubauen. Sie ler-
nen wie Sie aus sich selbst heraus Ihren Körper 
in einen tiefenentspannten angenehmen Zustand 

bringen – von unruhiger Anspannung zu 
einer gelösten Entspannung.

Sie erleben in diesem Kurs unter fachkundiger 
Anleitung, wie die verschiedenen wohltuenden 
Entspannungstechniken auf Ihren Körper eine 
positive Wirkung erzeugen – ihre Muskulatur, 
Atmung, Herz und das Gehirn werden gestärkt. 

Der Stress wird reduziert, sowie eine innere 
Unruhe und bestehende Blockaden gelöst. die 
selbstheilungskräfte werden durch Pmr ak-
tiviert, ihr immunsystem gestärkt, schlafstö-
rungen, bluthochdruck, innere unruhe, burn-
out, schmerzen u.v.m. werden gelindert. 

Der Entspannungskurs bietet Ihnen eine kleine 
Auszeit mit wohltuender Wirkung. Durch zu-
sätzliche Achtsamkeitsübungen, Körper- und 
Traumreisen, dem Einsatz einer Klangschale und 
Schulung in bewusster Atmung werden Sie sich 
Ihrem beruflichen und alltäglichen Stress besser 
entledigen können und das Leben bewusster und 
gesünder erleben. 

Wann:
6x mittwochs, 27.10., 03.11., 10.11., 17.11., 
24.11., 01.12., 08.12.2021
jeweils 18:00 - 19:30 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Heike Budde

gebüHr: 60,00 €
(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)

bitte mitbringen: 

• Unterlage/Matte falls eigene vorhanden

• Decke, Kissen, Kuschelsocken
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iCH und meine 
spreCHstimme

ich und meine sprechstimme – 
dem eigenen Klang auf der spur

Die Stimme nutzen wir alle oft ganz selbstver-
ständlich. Dabei ist die Stimme ein hochinter-
essantes Instrument oder Werkzeug bei unserer 
Kommunikation im täglichen Miteinander und 
auch bei zielorientierter, wirkungsvoller Kommu-
nikation in beruflichen Situationen. 

dieses zweitägige seminar richtet sich an 
alle, die sich kreativ mit ihrer stimme aus-
einandersetzen wollen. Gemeinsam lernen Sie 

durch theaterpädagogische, stimmbil-

dende Übungen, wie Sie deutlich und gleichzeitig 
stimmschonend sprechen können, ohne heiser zu 
werden. Dabei geht es zunächst darum, die eige-
ne Stimme kennenzulernen und zu erfahren, was 
eine geübte Sprechstimme so alles kann.

Zudem bekommen Sie Impulse, wie Sie selbst kre-
ativ mit Ihrer Sprechstimme arbeiten und diese 
verstellen oder ausdrucksstärker machen können, 
zum Beispiel durch

• Artikulationsübungen

• Atemübungen

• Körpersprache

• Schauspieltraining

im anschluss an das seminar besteht für in-
teressierte die möglichkeit, ein ensemble für 
ein Hörspielprojekt zu gründen und an re-
gelmäßigen terminen langfristig an der ent-
wicklung der eigenen stimme zu arbeiten. 

Wann:
30.10. und 31.10.2021
jeweils 9:00 - 17:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Denise McConnell

gebüHr: 120,00 E 

(inkl. Getränke, ohne Übernachtung 
und Verpflegung)

Für Fragen wenden Sie sich gerne an die Leitung 
der Ev. Erwachsenenbildung Annika Sprunk.

80 81

zWei-
tages-

seminar



mut zum selbst – 
tHeaterseminar 
Für alle Frauen

ziel des zweitägigen seminars ist es, auf 
kreative Weise das eigene selbst näher ken-
nen und schätzen zu lernen. Durch verschiede-
ne theaterpädagogische Übungen arbeiten Sie in 
einer Frauengruppe daran, die eigenen Grenzen 
zu erkennen und diese gemeinsam mit Mut, ge-
genseitiger Unterstützung und viel Humor hinter 
sich zu lassen.

Dabei soll es auch darum gehen durch methodi-
sches Erlernen von theaterpädagogischen Übun-
gen, sowohl anderen als auch sich selbst mit 
Empathie zu begegnen. Wir arbeiten kreativ 

und reflektiert in einem geschützten 
raum und sie können eigene ideen 

und Wünsche mit einbringen. Innerhalb die-
ses Kurses geht es um die Erfahrung von aktiver 
Partizipation und Akzeptanz in unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Bezügen. angesprochen 
werden alle Frauen, egal ob sie als Frau ge-
boren sind oder nicht. eine altersbeschrän-
kung gibt es ebenfalls nicht.

Nach diesem Kurs besteht für Interessierte die 
Möglichkeit, ein Ensemble zu gründen und lang-
fristig an regelmäßigen Terminen eine Theater-
aufführung zu entwickeln, die die Teilnehmerin-
nen selbst erarbeiten.

Die Referentin Denise McConnell arbeitet seit 
vielen Jahren als erfolgreiche Theaterpädagogin 
mit unterschiedlichen Alters- und Zielgruppen 
u.a. auch in der Region Hamm. 

Für Rückfragen steht Ihnen gerne die Evangeli-
sche Erwachsenenbildung zur Seite.

Wann:
20.11. und 21.11.2021
jeweils 9:00 - 17:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Denise McConnell

gebüHr: 100,00 €
(inkl. Getränke, ohne Übernachtung 
und Verpflegung)82 83
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einen bliCK
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mein Computer, 
das unbeKannte 
Wesen

mein einstieg 
in die mobile 
digitale Welt

mein Computer, das unbekannte Wesen: 
Windows 10 für neueinstieg oder umstieg

Wenn Sie einen PC oder ein Notebook mit dem 
Betriebssystem Windows 10 besitzen oder erwer-
ben wollen, dann sind Sie in diesem Kurs richtig. 
sie erhalten eine einführung in das betriebs-
system und den umgang mit den verschie-
denen Programmen. 

Dabei entwickeln und erweitern Sie unter Anlei-
tung des Dozenten Ihre Fertigkeiten im Umgang 
mit Ihrem Notebook oder PC. Sie geben z. B. Tex-

te ein, gestalten diese, speichern sie, ru-
fen sie später wieder auf und bearbeiten 

mein einstieg in die mobile digitale Welt: 
smartphones und tablets mit android 
betriebssystem

Sie haben ein neues Android Smartphone ge-
kauft oder geschenkt bekommen? Oder vielleicht 
von den Kindern übernommen? Wir helfen Ihnen, 
sich damit vertraut zu machen und Grundeinstel-
lungen vorzunehmen. dieser Kurs kann von 
Personen mit keinen bzw. einfachen vor-
kenntnissen besucht werden. Wir werden 
surfen, suchen, mailen und uns bei Whats-
app austauschen. 

86

sie weiter. Dabei erschließen Sie sich spielerisch 
die Struktur der Festplatte und der Speicherorte. 
selbstverständlich rundet der umgang mit 
internet und emails den Kurs ab.

Gearbeitet wird an WINDOWS 10 Schulungsge-
räten. 

Außerdem erlernen Sie Apps zu erwerben, zu in-
stallieren, zu nutzen und zu löschen. Der Dozent 
unterstützt Sie beim Umgang mit dem Gerät und 
berät beim Erwerb neuer Apps.

Wann:
6x dienstags 31.08., 07.09., 14.09., 21.09., 
28.09., 05.10.2021, je 10:00 - 12:30 Uhr 

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerent: 
Karl-Heinz Wolf

gebüHr: 79,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Verpflegung)

Wann:
6x dienstags, 31.08., 07.09., 14.09., 21.09., 
28.09., 05.10.2021, je 14:00 - 16:30 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerent: 
Karl-Heinz Wolf

gebüHr: 79,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Verpflegung) 87
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WindoWs 10 
grundKenntnisse 
Habe iCH sCHon

libre oFFiCe – 
ein grundKurs

Windows 10 grundkenntnisse habe ich schon 
– unser Kurs für fortgeschrittene nutzerinnen

Wenn Ihnen Ihre Grundkenntnisse zum Umgang 
mit dem PC nicht mehr reichen und Sie sich wei-
terentwickeln wollen, dann ist dieser Kurs richtig 
für Sie. Hier vertiefen und erweitern sie unter 
anleitung des dozenten ihre Fertigkeiten im 
umgang mit ihrem notebook oder PC. Sie ge-
hen aus von den im Grundkurs erworbenen Kennt-
nissen und bauen Stück für Stück weiteres Wissen 
und neue Fertigkeiten auf. Dabei lernen Sie eine 
Reihe von neuen Programmen und Funktionen 

kennen. sie bewegen sich im internet, 
übertragen Fotos vom smartphone 

viel geld für schreibprogramme ausgeben? 
nutzen sie das kostenlose libre office – ein 
grundkurs

Libre-Office ist ein kostenloses und vollwertiges 
Textverarbeitungsprogramm, das im Internet zum 
Download angeboten wird. Die Oberflächenge-
staltung ähnelt dabei den früheren Office-Versi-
onen vor 2010. Eine interessante Möglichkeit für 
Nutzer, die sich einen effektiven Finanzrahmen 
für Ihren PC gesetzt haben. der Kurs vermit-
telt ihnen viele Kenntnisse zum umgang mit 
libre office. dazu gehören sowohl installa-
tion und grundeinstellung als auch Kennt-
nisse wie texte eingeben, schriftarten und 88

oder der digitalkamera auf den PC und bear-
beiten diese mit einfachen bildbearbeitungs-
programmen. Der Umgang mit Internet, Emails 
und Chatprogrammen ist selbstverständlich Teil 
des Kurses. 

Gearbeitet an WINDOWS 10 Schulungsgeräten, 
eigene Geräte können nach Rücksprache mit dem 
Dozenten benutzt werden. 

Wann:
6x mittwochs, 01.09., 08.09., 15.09., 22.09., 
29.09., 06.10.2021, je 10:00 - 12:30 Uhr 

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerent: 
Karl-Heinz Wolf

gebüHr: 79,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Verpflegung)

Wann:
6x mittwochs, 01.09., 08.09., 15.09., 22.09., 
29.09., 06.10.2021, je 14:00 bis 16:30 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerent: 
Karl-Heinz Wolf

gebüHr: 79,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Verpflegung) 89

schriftgrößen bestimmen, überschriften 
setzen, abschnitte formatieren, bilder einfü-
gen, Korrekturen anwenden und briefe ge-
stalten. Texte abspeichern und sie wiederfinden 
wird ebenfalls in diesem Kurs vermittelt. 

Gearbeitet wird an WINDOWS 10 Schulungsge-
räten, eigene Geräte mit WIN10 können benutzt 
werden.
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englisCH Für den 
alltag und beruF

nie mehr sprachlos – 
englisch für den alltag und beruf

In diesem Online Kurs über das Videokonferenz-
system Zoom bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr 
Englisch für alltägliche Situationen in Beruf und 
Alltag aufzufrischen. dieser Kurs ist für teil-
nehmerinnen, die mit abwechslungsreichen 
vokabeln, Praxisbeispielen und modellsät-
zen die eigenen vorkenntnisse auffrischen 
und ihre grundkenntnisse wiederholen, ver-
tiefen und verbessern möchten.

Diese Veranstaltung ist eine reine On-
line-Veranstaltung über Zoom. Hinweise 90 91

zum Datenschutz finden Sie unter 
www.kirchenkreis-hamm/zoom.de. 

Für allgemeine technische Fragen zur Veranstal-
tung wenden Sie sich gerne jederzeit an Annika 
Sprunk, Ev. Erwachsenenbildung Hamm. 

Wann:
15 x dienstags, 07.09., 14.09., 21.09., 28.09., 
05.10., 12.10., 19.10., 26.10., 02.11., 09.11., 
16.11., 23.11., 30.11., 07.12., 14.12.2021,
je 8:30 - 10:00 Uhr 

veranstaltungsort: 
Reines Online-Seminar

reFerentin: 
Arline Rüther

gebüHr: 90,00 E

Fort-
bildungs-

reiHe

auf dem laufenden bleiben mit android 
im smartphone

Wir bieten einen Workshop an, bei dem weitere 
Möglichkeiten des Smartphones entdeckt, er-
probt und bekannte Kenntnisse wiederholt wer-
den. gemeinsam wollen wir weitere Fähig-
keiten des smartphones (wieder)entdecken 
und den umgang mit ihm vertiefen. Verbun-
den ist damit natürlich die Einübung weiterer 
Praxis. 

Je nach Entscheidung der Teilnehmenden werden 
wir Bedienungsschritte wiederholen, WhatsApp 
benutzen, uns Chatprogramme anschauen, Fotos 

Wann:
15.09.2021, 14:00 - 16:30 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerent: 
Karl-Heinz Wolf

gebüHr: 20,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Verpflegung) 91

bearbeiten, Dateien speichern und nach Neuig-
keiten Ausschau halten. Ihr Dozent ist dabei offen 
für Ihre Ideen Fragen, Anregungen und Probleme. 

auF dem lauFen-
den bleiben mit 
android
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zoom siCHer 
nutzen Können

zoom sicher nutzen können für besprechun-
gen, informationsabende und teammeetings

In den letzten Wochen und Monaten haben Sie 
sicher oft mit Zoom und Co zu tun gehabt. Ich 
konnte zahlreiche Menschen auch über Zoom be-
reits kennenlernen und habe oft mit diesem digi-
talen Tool gearbeitet. Diese Möglichkeit der Kom-
munikation bietet uns allen viele Vorteile und 
eröffnet neue Gestaltungsräume für Ihre tägliche 
Arbeit. der geplante Workshop fokussiert die 
wichtigsten Funktionen von zoom. im vor-
dergrund steht das lernziel, einen sicheren 

umgang bei der nutzung von zoom 
zu erlangen.

Wann:
10.09.2021, 22.10.2021, 24.11.2021, 
jeweils 8:45 - 12:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Reines Online-Seminar

reFerentin: 
Annika Sprunk

gebüHr: jeweils 35,00 €

kommen auch die Möglichkeit, eigene Ideen mit 
einer Gruppe selbständig in Zoom umzusetzen. 
Erfolg kommt ja vom Tun... :-)

Für diesen termin müssen sie sich separat 
anmelden. details zu diesem aufbaukurs fin-
den sie auf dieser Plattform.

Für technische Fragen im Vorfeld können Sie sich 
gerne an die Leitung der Erwachsenenbildung   
Annika Sprunk wenden.

Das Seminar wird über Zoom angeboten. Hinwei-
se zu unserem Datenschutz für Veranstaltung in 
dieser Form erfahren Sie unter 
www.kirchenkreis-hamm/zoom.de

umfang der lerninhalte:
• Netiquette für Online-Meetings 
 und kurz etwas zum Datenschutz

• Grundeinstellungen überprüfen 
 und ändern können

• Klassische Fehler von Teilnehmenden kennen  
 und Techniktücken vermeiden

• Funktionen wie z. B. den Chat und das 
 Kommentieren sinnvoll einsetzen

• Einfache Tools in Zoom (für Abstimmungen 
 und Visualisierungen in Gruppen und Publikum)

• Teilen des Bildschirms für Präsentationen und 
 Gruppenarbeiten in kollegialen Teams 
 und der Gremienarbeit

zu diesem termin bieten wir ihnen eine auf-
bauende ergänzung an – einen transferter-
min für die praktische erprobung. Hier haben 
Sie eine weitere Möglichkeit, Ihre Fragen aus der 
eigenen Praxis noch einmal zu vertiefen und be-
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zoom siCHer 
nutzen step 2

zoom sicher nutzen step 2: selbständig 
gruppen und Publikum mit videokonferen-
zen aktivieren und begeistern

Aufbauend auf unser Kursangebot: „Zoom sicher 
nutzen“, bieten wir Ihnen mit diesem Kurs ein 
vertiefendes Angebot. Wir setzen dabei vor-
aus, dass sie die wichtigsten Funktionen des 
tools zoom kennen und sich mit der technik 
vertraut gemacht haben. Dieser Kurs hat zum 
Ziel, dass Sie in die Lage versetzt werden, eigene 
Zoom-Meetings zu planen und Ihre Vorstellun-
gen für eine effiziente wie effektive Kommunika-

tion mit Ihren TeilnehmernInnen zu füh-
ren. Dafür bietet der Kurs einen Einblick 

Wann:
17.09.2021, 14:00 - 18:30 Uhr
29.10.2021, 8:45 - 13:30 Uhr
03.12.2021, 14:00 - 18:30 Uhr

veranstaltungsort: 
Reines Online-Seminar

reFerentin: 
Annika Sprunk

gebüHr: jeweils 50,00 E 

(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)94 95

in das Handwerkszeug der Online-Moderation 
und ermöglicht Ihnen, mit einer interessierten 
Lerngruppe gemeinsam erste Tools für Modera-
tionstechniken auszuprobieren.

lerninhalte:

• Die Perspektive der Teilnehmenden –
 direktives Moderieren als Aktivierungsmethode

• Gestaltungsprinzipien von Zoom-Meetings

• Mit dem eigenen Bildschirm präsentieren 
 und aktivieren

• kennenlernen und erproben von kostenfreien 
 digitalen Tools wie Whiteboards, Pinnwänden,  
 Umfrage- und Gaming-Tools

Für technische Fragen und Beratung im Vorfeld 
können Sie sich gerne an die Leitung der Erwach-
senenbildung Annika Sprunk wenden.

Das Seminar wird über Zoom angeboten – Hin-
weise zum Datenschutz für Veranstaltungen in 
dieser Form erfahren Sie unter 
www.kirchenkreis-hamm/zoom.de



exCel Für eCHte 
anFänger(innen)

Das Programm Excel begegnet Ihnen im Alltag? 
Um die wichtigsten Funktionen kennen zu ler-
nen, fehlen Ihnen alleine aber die Zeit und die 
Ruhe? gemeinsam mit ihnen wollen wir im 
Kurs entdecken, was microsoft excel ist und 
wofür man es verwenden kann. 

Wir werden ausführlich und in kleinen Schritten 
über die Benutzeroberfläche sprechen und her-
ausfinden, wie man beispielsweise eine Arbeits-
mappe oder Stundenzettel erstellt.

außerdem lernen sie in diesem Kurs, wie sie

• eine Tabelle erstellen können, die Ihnen 
 die Arbeit beim Rechnen abnimmt

• Spalten und Zeilen hinzufügen und löschen

• Datensätze eintragen und bearbeiten

• Daten in einer Tabelle sortieren und filtern 
 können

Je nach Fortschritt im Kurs können sie auch 
die arbeit mit einfachen Formeln und Funkti-
onen anhand von Praxisbeispielen erlernen. 

Für uns steht in diesem Kurs Ihr Lernfortschritt im 
Vordergrund. Es gibt ausreichend Zeit zum Aus-
probieren und Fragen. Die Referenten freuen sich 
auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

Wenn Sie mehr Informationen zum Kurskonzept 
benötigen oder Sorgen haben, ob der Kurs für Sie 
der Richtige ist, dann sprechen Sie uns an. Wir 
beraten Sie gern.96

Wann:
3x donnerstags, 16.09., 23.09., 
und 30.09.2021, je 8:30 - 11:00 Uhr 

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerent: 
Benedikt Preiß

gebüHr: 65,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Verpflegung) 97

Fort-
bildungs-

reiHe
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mobile 
reporting

mobile reporting – videos ganz leicht mit 
dem smartphone produzieren.

In diesem zweitägigen Seminar werden Grund-
kenntnisse zur Produktion von kurzen Videos mit 
dem Smartphone vermittelt. Es richtet sich vor 
allem an Menschen, die ehrenamtlich tätig sind 
und ihre Arbeit auf den sozialen Kanälen präsen-
tieren wollen. sie erfahren, wie sie videos mit 
möglichst wenig zeitlichem und monetärem 
aufwand produzieren. Dafür wird es sowohl 
Theorieeinheiten als auch praktische Übungen 
geben, um das neue Wissen direkt in die Tat um-

zusetzen.

sie erhalten einblicke in folgende themen:

• redaktionelle Videoformate 
 (insbesondere Interview und Reportage)

• das Drehbuch

• Bildkompositionen und Szenenaufbau

• Text

• Ton, Licht und Technik 

• Umgang mit Schnittprogrammen 
 auf Android und iOS

• Schnitt

zur teilnahme benötigen sie:

• Ein aufgeladenes Smartphone oder iPhone

• Ein Ladekabel (für Notfälle)

• Möglichst 4 GB Speicherplatz

• Die App YouCut (für Android) oder iMovie 
 (für iOS, in der Regel vorinstalliert)

Der Kurs ist für AnfängerInnen konzipiert. 

Wann:
17.09. und 18.09.2021, 
jeweils 9:00 - 17:00 Uhr 

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Denise McConnell

gebüHr: 140,00 € (inkl. Getränke, 
ohne Übernachtung und Verpflegung)

zWei-
tages-

seminar
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Soziale arbeit 
im Netz

Soziale Arbeit im Netz – Social Media im Be-
rufsalltag Ihrer sozialen und/oder ehrenamt-
lichen Arbeit kreativ einsetzen 

Dieser Kurs sich an Menschen, die im sozialen 
Bereich arbeiten und den Auftritt ihres Instituts 
oder Vereins aufbauen oder weiterentwickeln 
möchten. In diesem dreiteiligen Seminar 
lernen Sie die Grundlagen des Social-Me-
dia-Managements kennen. Im Fokus stehen 
dabei die Plattformen Instagram und Face-
book. Dabei setzen Sie die neu gewonnenen 
Erkenntnisse direkt in einer Gruppenübung um.

100

WaNN:
3x donnerstags, 23.09., 30.09. 
und 07.10.2021, jeweils 18:00 - 20:00 Uhr 

VeraNStaltuNgSort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

refereNtiN: 
Denise McConnell

gebühr: 60,00 € (inkl. Getränke, 
ohne Übernachtung und Verpflegung) 101

fort-
bilduNgS-

reihe

•	 Grundlagen	des	Social	Media	Managements	
 auf Instagram und Facebook

•	 Kommunikation,	Ideenfindung	und	Storytelling

•	 Gruppenübung:	Aufbau	und	Planung	einer	
 Social-Media-Strategie

Neben einer Einführung in die Grundfunktionen 
von Instagram und Facebook erhalten Sie von 
der	 Dozentin	 einen	 Leitfaden	 zur	 Planung	 und	
Umsetzung von Social-MediaStrategien.

Voraussetzungen: Geübt im Umgang mit PC 
und Smartphone; Grundkenntnisse in der 
Nutzung sozialer Medien wünschenswert, 
aber nicht erforderlich.



daS eigeNe 
laptop beSSer 
keNNeNlerNeN

Sie haben ein Laptop geschenkt bekommen? 
Sie müssen auf der Arbeit mit einem Laptop 
arbeiten und Sie sind unsicher im Umgang 
damit? Dann sind Sie in diesem Kurs rich-
tig. Unsere Welt wird immer digitaler und ein 
sicherer Umgang mit einem Laptop wird oftmals 
schon vorausgesetzt. 

Wir werden uns in diesem Kurs das Laptop ein-
mal genauer ansehen und Ihre Fragen dazu be-
antworten. Dieser Einsteigerkurs vermittelt Ihnen 
keine komplizierte Technikeinführung und auch 
nicht die Erläuterung und Verwendung von spe-

ziellen	Programmen.	

Lerninhalte sind vor allem zunächst das 
Verstehen der Tasten des Laptops und ihrer 
Funktionen.

Wir werden gemeinsam

•	 das	Laptop	nutzen

•	 einfache	Texte	schreiben	und	E-Mails	versenden

•	 E-Mail	Anhänge	speichern	und	bearbeiten

•	 Dokumente	abspeichern	und	öffnen

•	 Dateien	löschen	und	„wiederherstellen“

•	 Texte	ansprechend	gestalten

Der Kurs soll Ihnen Sicherheit im Umgang mit 
dem Gerät vermitteln und durch ein spielerisches 
Ausprobieren, Spaß am Erarbeiten und Gestal-
ten von digitalen Herausforderungen vermitteln. 
Gerne können Sie sich von uns vor der Anmel-
dung von uns beraten lassen, ob das der richtige 
Kurs für Sie ist.

WaNN:
3x dienstags, alle 14 Tage, 28.09., 12.10. 
und 26.10.2021, je 10:00 - 12:30 Uhr

VeraNStaltuNgSort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

refereNtiN: 
 Annika Sprunk

gebühr: 40,00 € 

(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)102 103

Bitte bringen Sie eine funktionierende 
E-Mail-Adresse und Ihre Zugangsdaten für 
Ihren E-Mail Account mit. 

Sie können Ihr eigenes Laptop mitbringen, es 
steht aber auch ein modernes Laptop für Sie im 
Kurs zur Verfügung.

fort-
bilduNgS-

reihe



gruNdkurS 
aNdroid 
SmartphoNe

Meinen ständigen Begleiter mal richtig 
kennlernen: Grundkurs Android Smartphone 
für Einsteigerinnen oder Einsteiger

Der Umgang mit Smartphones wird mittlerweile 
im täglichen Leben immer selbstverständlicher. 
Sie	 können	mit	 dem	 Smartphone	Wege	 finden,	
beim Bäcker bezahlen, Veranstaltungen buchen 
und vieles mehr. 

In diesem Kurs erwerben Sie Grundkennt-
nisse dazu: Wir werden notwendige Einstel-
lungen vornehmen, im Internet suchen, Mit-
teilungen versenden und uns bei WhatsApp 

austauschen. Außerdem erlernen Sie Apps zu 
erwerben, zu installieren, zu nutzen und zu lö-
schen. 

Der Dozent unterstützt beim Umgang mit dem 
Gerät und berät Sie beim Erwerb neuer Apps.

WaNN:
6x dienstags, 02.11., 09.11., 16.11., 23.11., 
30.11., 07.12.2021, je 10:00 - 12:30 Uhr 

VeraNStaltuNgSort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

refereNt: 
Karl-Heinz Wolf

gebühr: 79,00 E 

(inkl. Getränke, ohne Verpflegung) 

fort-
bilduNgS-

reihe

SmartphoNe 
aufbaukurS

Smartphone Aufbaukurs – 
Ein Kurs für Android-Nutzer

Wenn Sie unseren Grundkurs Smartphone be-
sucht haben, ermöglicht Ihnen dieser Kurs Ihr 
Wissen zu erweitern und den Umgang mit neu-
en Apps und Funktionen auf Ihrem Smartphone 
zu erlernen und auszuprobieren. Apps werden 
gemeinsam installiert und wieder gelöscht. Wir 
stellen Ihnen geeignete Apps für verschie-
dene Herausforderungen im Alltag vor und 
auch die Sicherheitsaspekte werden ge-
meinsam beleuchtet. Die App-Einstellungen 

besser kennenzulernen und das Aus-
probieren stehen im Vordergrund der 

Kursinhalte. Sie haben schon erste Erfahrungen 
mit Ihrem Smartphone gemacht? Dann ist dieses 
Format sicher für Sie geeignet.

Wenn Sie unsicher sind, ob Sie an diesem Kurs 
teilnehmen können, rufen Sie uns gerne an, wir 
beraten Sie gern. Ihre Ansprechpartnerin ist An-
nika Sprunk, Evangelischer Erwachsenenbildung 
Tagungsstätte Caldenhof.

WaNN:
6x dienstags, 02.11., 09.11., 16.11., 23.11., 
30.11., 07.12.2021, je 14:00 - 16:30 Uhr 

VeraNStaltuNgSort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

refereNt: 
Karl-Heinz Wolf

gebühr: 79,00 E 

(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)

fort-
bilduNgS-

reihe
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kreatiV 
mit Word

Kreativ mit Word – Urkunden, Einladungen, 
Weihnachtsgrüße, Speisenkarten mit dem   
eigenen PC erstellen

Das	Programm	Office-Word	von	Microsoft	befin-
det	sich	auf	vielen	Windows-PCs,	häufig	werden	
sie schon damit ausgeliefert. Viele Nutzer schöp-
fen	dieses	Programm	aber	häufig	nur	zu	einem	
kleinen Teil aus. Die Vielzahl von Möglichkeiten 
wollen wir im Kurs entdecken und anwenden. 

Wir üben unterschiedliche Schriften und den 
Umgang mit Bildern in Texten, erarbeitet 
werden im Kurs Veröffentlichungen wie z. B. 
Urkunden, Einladungen, ein- und mehrseiti-

WaNN:
5x mittwochs, 03.11., 10.11., 17.11., 24.11., 
01.12.2021, je 10:00 - 12:30 Uhr

VeraNStaltuNgSort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

refereNt: 
Karl-Heinz Wolf

gebühr: 66,00 E 

(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)

ge Infofaltblätter, alles gestaltet mit Bildern, 
Schmuckschriften, Schmuckrahmen usw. 

Zusammen mit dem gestalteten Text wird ein Ge-
samtbild entwickelt, bei dem der Grundsatz gilt: 
„Das	Ganze	ist	mehr	als	die	Summe	seiner	Teile“.

fort-
bilduNgS-

reihe

aNdroid Smart-
phoNe mit gruNd-
keNNtNiSSeN

Wir vertiefen unsere Kenntnisse – da geht 
noch mehr: Für Nutzer des Android Smart-
phones mit Grundkenntnissen

Wer schon einen Grundkurs für Smartphone 
besucht	hat,	das	Gerät	häufig	nutzt	und	 immer	
wieder neue Möglichkeiten entdecken will, sollte 
diesen Kurs besuchen. 

Nach einer Einführungssitzung werden die wei-
teren Sitzungen thematisch geschlossen geplant. 

Themenangebote wie: Einstellungen, Da-
tenaustausch, Schützen und Sichern, 
Fotografieren, Fotos bearbeiten, 

Nachrichten versenden, Mailen, Internetein-
stellungen und -recherchen, Wege finden 
etc. 

Die Auswahl der Themen richtet sich nach den 
Wünschen und Ideen der Teilnehmenden oder 
gegebenenfalls auch nach Impulsen durch den 
Dozenten.

WaNN:
6x dienstags, 02.11., 09.11., 16.11., 23.11., 
30.11., 07.12.2021, je 14:00 - 16:30 Uhr 

VeraNStaltuNgSort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

refereNt: 
Karl-Heinz Wolf

gebühr: 79,00 E 

(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)

fort-
bilduNgS-

reihe
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per mail 
erreichbar SeiN

In diesem Workshop steht das Mailen im 
Mittelpunkt: Unterschiedliche Mailprogramme 
verstehen, Ähnlichkeiten entdecken, was bedeu-
tet meine Mailadresse, Netiquette beim Mailen, 
Emails schreiben und empfangen, mit Emails An-
lagen versenden. 

Auch die Sicherheitsaspekte beleuchten wir: 
Vorsicht beim Öffnen von Anhängen, wie ge-
lingt ein Schutz vor Schadprogrammen usw.

zuhauSe im 
iNterNet

Das mache ich doch eigentlich schon immer – Ist 
das	 Internet	als	 alltäglicher	Ort	 schon	Normali-
tät? Recherche, Bestellungen, Reiseplanung etc.

Hier steht das Internet mit seinem Browser 
im Mittelpunkt. Grundeinstellungen, Schutz 
vor Schadprogrammen, Suchstrategien, In-
formationsbeschaffung, Einkäufe, Buchun-
gen von Reisen usw. Dieser Kurs bietet Ihnen 
eine Übersicht und Raum für Ihre Fragen. 

Teilnahmemöglichkeit mit Smartphone, 
Notebook, Tablet oder WIN10 Schulungs-PC.

WaNN:
10.11.2021, 14:00 - 16:30 Uhr

VeraNStaltuNgSort: 
Haus Caldenhof, 
Caldenhof 28, 
59063 Hamm

refereNt: 
Karl-Heinz Wolf

gebühr: 20,00 E 

(inkl. Getränke, ohne Verpflegung) 

WaNN:
03.11.2021, 14:00 - 16:30 Uhr 

VeraNStaltuNgSort: 
Haus Caldenhof
Caldenhof 28
59063 Hamm

refereNt: 
Karl-Heinz Wolf

gebühr: 20,00 E 

(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)108 109



tippS uNd trickS 
für WhatSapp

Immer in Kontakt zur Familie und den 
Freunden: Tipps und Tricks für WhatsApp

WhatsApp ist das in der Welt am meisten verbrei-
tete Chatprogramm und wird auf Smartphones, 
Tablets	und	auch	auf	PC	genutzt.	

Wenn Sie Informationen mit Kindern, Enkeln 
oder Freunden austauschen oder sie mit Fotos an 
Stimmungen teilhaben lassen wollen, bietet es 
viele Möglichkeiten. Hinzu kommt Videotelefonie 
und internetbasiertes telefonieren. 

WaNN:
24.11.2021, 14:00 - 16:30 Uhr

VeraNStaltuNgSort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

refereNt: 
Karl-Heinz Wolf

gebühr: 20,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Verpflegung)

Im Workshop passen wir das Smartphone 
optimal an, bearbeiten Chats, tauschen Fo-
tos und Dateien aus, achten auf den Daten-
schutz etc. 

Teilnahmevoraussetzung sind Android Grund-
kenntnisse und ein Android-Smartphone mit in-
stallierter WhatsApp.

auf dem laufeN-
deN bleibeN mit 
WiNdoWS 10

In diesem Workshop sollen Möglichkeiten 
von WINDOWS 10 wiederholt, erprobt, ent-
deckt oder wiederentdeckt werden. 

Ihr Dozent Karl-Heinz Wolf ist dabei offen für Ihre 
Ideen,	Fragen,	Anregungen	und	Probleme.

110 111

WaNN:
17.11.2021, 14:00 - 16:30 Uhr 

VeraNStaltuNgSort: 
Haus Caldenhof
Caldenhof 28
59063 Hamm

refereNt: 
Karl-Heinz Wolf

gebühr: 20,00 E 

(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)



daS SmartphoNe 
im alltag NutzeN

Das Smartphone im Alltag nutzen – ein Work-
shop für Smartphone-Nutzer mit Android.

In diesem besonderen Seminarformat werden 
weiterführende Möglichkeiten des Smartphones 
entdeckt und erprobt, bekannte Kenntnisse wie-
derholt und Bedienungsprobleme aufgearbeitet. 
Gemeinsam werden die Fähigkeiten des Smart-
phone (wieder-)entdeckt und der Umgang mit 
dem Smartphone mit praktischen Übungen ver-
tieft. 

Das	Programm	bietet	ausreichend	Raum	 für	die	
Wünsche,	Fragen	und	Probleme	der	TeilnehmerIn-
nen. 

Da der Workshop auf Wiederholung und Anwen-
dung/Nutzung für den alltäglichen Einsatz gerich-
tet ist, sollten Sie Grundkurskenntnisse zu Ihrem 
Android Smartphone besitzen. 

WaNN:
15.12.2021, 10:00 - 12:30 Uhr

VeraNStaltuNgSort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

refereNt: 
Karl-Heinz Wolf

gebühr: 20,00 € 

(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)

mit „zoom“ iN 
koNtakt bleibeN

Mit „ZOOM“ in Kontakt bleiben – ein Anfän-
gerkurs für Seniorinnen und Senioren

Während des Corona-Lockdowns konnte Zoom 
beweisen,	 dass	 es	 auf	 Online-Besprechungen	
spezialisiert	 ist	 und	 mehreren	 Personen	 gleich-
zeitig	den	Kontakt	ermöglicht.	Dabei	ist	der	„Zu-
tritt“	zu	einer	Besprechung	einfach	gehalten.	Es	
läuft	auf	PC,	Notebook	oder	Tablet	und	ist	in	der	
Basisversion kostenlos. Im Workshops instal-
lieren wir die App, melden uns an, nehmen 
per Video-Chat Kommunikation miteinander 
auf und erproben Möglichkeiten und Ein-

stellungen. Der Kurs richtet sich an Nut-
zer	von	WINDOWS	10	und	Tablets	oder	

Smartphones	 mit	 dem	 Android	 Betriebssystem	
und erstreckt sich über zwei Sitzungen.

Die	erste	Sitzung	findet	als	Präsenzunterricht	im	
Caldenhof	an	Unterrichts-PCs	oder	den	eigenen	
Geräten statt, die zweite Sitzung online in der 
häuslichen Umgebung. Voraussetzung: Grund-
kenntnisse mit WIN10 und Smartphones.

WaNN:
01.12.2021, 14:00 - 16:30 Uhr (Caldenhof)
02.12.2021 16:30 - 18:00 Uhr (Zuhause)

VeraNStaltuNgSort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm
oder im eigenen Zuhause

refereNt: 
Karl-Heinz Wolf

gebühr: 20,00 E 

(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)112 113



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
der Erwachsenenbildung im Ev. Kirchenkreis Hamm 

Bitte sorgfältig lesen! Mit der Anmeldung stimmen Sie den AGB zu und sind 
verpflichtet, diese einzuhalten. 

§ 1 Geltungsbereich 

Auskünfte und Beratungen über unsere Veranstaltungen und Leistungen sowie 
deren Buchung werden auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen erbracht.

§ 2 Leistungen

1.  Die Ev. Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Hamm bietet Angebote der 
 Erwachsenenbildung, Fort- und Weiterbildung als Regionalstelle des 
 EV. Erwachsenenbildungswerkes Westfalen und Lippe e.V. an.
2. Die Leistungen der Veranstaltungen ergeben sich aus dem jeweiligen 
 Veranstaltungsprogramm.
3. Das Ev. Erwachsenenbildungswerk verpflichtet sich nur zur Durchführung der  
 gebuchten Veranstaltung entsprechend dem jeweiligen Veranstaltungs-
 programm. Eine weitergehende Verpflichtung, wie zum Beispiel die 
	 Erzielung	eines	konkreten	Lern	bzw.	Prüfungserfolges,	besteht	nicht.

§ 3 Teilnahmebedingungen

1. Die Veranstaltungen des Ev. Erwachsenenbildungswerkes sind 
 für alle Menschen offen.
2. Die Teilnahme an einzelnen Veranstaltungen kann jedoch die Erfüllung 
	 veranstaltungsspezifischer	Teilnahmevoraussetzungen	wie	z.	B.	besondere
	 Qualifikationen,	spezifische	Zielgruppenzugehörigkeit,	Geschlecht	etc.	vor

aussetzen, sofern dies aus sachlichen Gründen erforderlich ist. Diese 
besonderen Teilnahmevoraussetzungen sind im jeweiligen  
 Veranstaltungsprogramm ausdrücklich genannt. Erfüllen die  

 Teilnehmenden diese Voraussetzungen nicht, können sie an der 
 Veranstaltung nicht teilnehmen.
3.  Die Teilnehmenden verpflichten sich, sich in die für die Förderung nach dem  
 Weiterbildungsgesetz notwendigen Anwesenheitslisten der Veranstaltung mit  
 allen geforderten Angaben richtig und vollständig einzutragen.

§ 4 Teilnahmegebühren 

Die Teilnahmegebühren der jeweiligen Veranstaltungen sind in dem Jahres-
programm,	in	den	Einzelausschreibungen	(Flyer)	und	auf	der	Homepage	des	
Ev. Erwachsenenbildungswerks Westfalen und Lippe e.V. (www.ebwwest.de) 
und auf der Homepage der Evangelischen Erwachsenenbildung Hamm 
(www.ev-bildung-hamm.de) angegeben. 

§ 5 Anmeldung

1. Die Anmeldungen haben schriftlich zu erfolgen und werden in der zeitlichen  
 Reihenfolge des Eingangs beim Ev. Erwachsenenbildungswerk im Kirchenkreis  
 Hamm berücksichtigt. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden eine  
 schriftliche Anmeldebestätigung. Erst mit der schriftlichen Bestätigung durch  
 die Ev. Erwachsenenbildung kommt der Vertrag zustande.
2.  Sollte eine Veranstaltung zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits ausgebucht  
 sein, werden die Teilnehmenden auf einer Warteliste vorgemerkt. Die  
 Reihenfolge auf dieser Warteliste erfolgt nach dem zeitlichen Eingang der  
 Anmeldungen. Im Falle des Freiwerdens eines Teilnahmeplatzes werden die
 Teilnehmenden darüber informiert und können sich für die Veranstaltung  
 innerhalb einer durch das Ev. Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Hamm  
 gesetzten Frist erneut anmelden.

§ 6 Zahlung

1. Die Teilnahmegebühren für die jeweiligen Veranstaltungen sind nach Erhalt
 der Rechnung innerhalb von 14 Tagen auf das Konto des Ev. Erwachsenen-

 bildung Hamm unter Angabe des Kassenzeichens und der Rechnungsnummer  
 zu überweisen.
2. Für einzelne Veranstaltungen gelten besondere Zahlungsbedingungen, die in  
	 dem	jeweiligen	Veranstaltungsprogramm	(Flyer)	ausdrücklich	genannt	sind.
3.  Zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung gegenüber der Ev. Erwachsenenbildung 
 im Kirchenkreis Hamm sind die Teilnehmenden nur berechtigt, wenn ihre  
 Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von der Ev.  
 Erwachsenenbildung Hamm anerkannt sind. Ein Zurückbehaltungsrecht besteht  
 nur, wenn ihr Gegenanspruch aus demselben Vertragsverhältnis herrührt.

§ 7 Rücktritt des Ev. Erwachsenenbildungswerkes 

Das Ev. Erwachsenenbildungswerk ist berechtigt, im Einzelfall von der Durchführung 
einer Veranstaltung zurück zu treten, wenn die notwendige Mindestteilnehmerzahl 
von 8 Teilnehmenden nicht erreicht wurde oder in Fällen, die eine Durchführung der 
Veranstaltung aus wichtigen Gründen unmöglich machen (z. B. eine kurzfristige Er-
krankung des Dozenten). In diesem Fall werden bereits gezahlte Teilnahmegebühren 
vollständig erstattet. Weitere Ansprüche stehen den Teilnehmenden nicht zu. 

§ 8 Rücktritt (Abmeldung) der Teilnehmenden

1. Die Teilnehmenden sind berechtigt, bis 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung  
 von dem Vertrag zurückzutreten.
2.  Der Rücktritt (Abmeldung) muss schriftlich erfolgen.
3.  Wird der Rücktritt erst innerhalb der 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung  
 erklärt, haben die Teilnehmenden die vollen Teilnahmegebühren zu entrichten.  
 Kann der freie Teilnahmeplatz jedoch durch einen Teilnehmenden von der  
 Warteliste besetzt werden, wird keine Teilnahmegebühr erhoben.
4.  Soweit der Teilnehmende ohne vorherigen, schriftlichen Rücktritt (Abmeldung) 
 an einer Veranstaltung nicht teilnimmt, steht ihm kein Anspruch auf 
 Erstattung der bereits gezahlten Teilnahmegebühren zu.

5. Für einzelne Veranstaltungen (Studienreisen, Langzeitfortbildungen, Veran- 
 staltungen mit Übernachtungen) gelten besondere Rücktrittsbedingungen, die  
	 in	dem	jeweiligen	Veranstaltungsprogramm	(Flyer)	ausdrücklich	genannt	sind.
6.  Das gesetzliche Widerrufsrecht wird durch diese Regelung zum Rücktritt der  
 Teilnehmenden nicht berührt und gilt vorrangig.

§ 9 Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht: Teilnehmende haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angaben von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag 
des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht aus zu üben, müssen Sie uns: Evan-
gelische Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Hamm, Caldenhof 28, 59063 Hamm, 
E-Mail: erwachsenenbildung@kirchenkreis-hamm.de, Telefon: 02381/4364340, mit-
tels	einer	eindeutigen	Erklärung	(z.	B.	ein	mit	der	Post	versandter	Brief	oder	E-Mail)	
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wider-
rufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag wirksam widerrufen, haben wir Ih-
nen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich eventueller 
Lieferkosten unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzu-
zahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns einge-
gangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie 
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen 
sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil 
der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts 
hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im 

Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen ent-
spricht. 

§ 10 Haftung des Ev. Erwachsenenbildungswerk 

Die Haftung des Ev. Erwachsenenbildungswerk für Schäden insbesondere an den von 
den Teilnehmenden in die Veranstaltungsstätte eingebrachten Gegenständen ist auf 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei der Verletzung von 
Leben, Körper oder der Gesundheit oder bei der Verletzung von Kardinalpflichten. 

§ 11 Teilnahmebescheinigung 

Die Teilnehmenden erhalten vom Ev. Erwachsenenbildungswerk auf Wunsch eine 
Teilnahmebescheinigung über ihre erfolgte Teilnahme an der jeweiligen Veranstal-
tung. 

§ 12 Datenschutz 

Die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten der Teilneh-
menden	findet	ausschließlich	gemäß	DSG-EKD,	EU-DSGVO,	Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG – neu) und der übrigen gesetzlichen Vorschriften statt. 

Die bei der Anmeldung erhobenen persönlichen Daten werden zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen und zur Vertragserfüllung (§ 6 Absatz 5 DSG-EKD 
2018)	verwendet.	Die	Bestandsdaten	wie	Vorname,	Name,	Straße,	Nummer,	PLZ,	Ort,	
werden	für	den	Vertragsabschluss	benötigt.	Ohne	die	Angaben	kann	kein	Vertrag	ge-
schlossen werden. Für die Abfrage der Kontaktdaten (Telefon-Nr., E-Mail) liegt unser 
berechtigtes Interesse (§ 6 Absatz 8 DSG-EKD 2018) vor, damit wir Sie bei Veranstal-
tungsänderungen unmittelbar kontaktieren können. Liegen uns diese Daten nicht 
vor, können wir Sie ggf. nicht rechtzeitig über mögliche Änderungen informieren. 

Sämtliche von Ihnen bereitgestellten Daten werden elektronisch erfasst, verarbei-
tet und gespeichert. Die Daten sind für die Veranstaltungsdurchführung und -ab-

wicklung in Datenbanken und Anwendungen gespeichert. Zugriff haben lediglich 
die	in	den	Prozess	involvierten	Mitarbeiter,	Dozenten	und	unsere	IT-Abteilung.	Die	
Nichtangabe von freiwilligen Daten hat keine Auswirkungen. Unsere Veranstaltun-
gen werden öffentlich gefördert. Für die Inanspruchnahme der Förderung ist die Er-
hebung	von	Daten	über	Teilnehmerlisten	mit	Pflichtangaben	für	die	fördernde	Stelle	
notwendig. Diese Teilnehmerlisten müssen für die Auszahlung der Zuschüsse an die 
öffentliche Stelle, z. B. den Regierungsbezirk, weitergeleitet werden. 

Eine Löschung der Daten erfolgt unter Berücksichtigung der aktuell gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen, nach Ablauf der Frist stets zu Anfang des Folgejahres. Hat 
der/ die Teilnehmende der Verwendung der jeweiligen Bestands- und Kontaktda-
ten für die Zusendung von aktuellen Informationen zu EBW Veranstaltungen zuge-
stimmt, bleiben diese Daten im Verteiler. Diese Einwilligung kann jederzeit per Mail 
an erwachsenenbildung@kirchenkreis-hamm.de widerrufen werden.

§ 13 Schlussbestimmungen 

1. Soweit die gesetzlichen Regelungen nicht entgegenstehen, ist Erfüllungs- und
 Zahlungsort des Vertrages der Geschäftssitz des Ev. Erwachsenenbildungs-
 werk in Dortmund.
2.  Die etwaige Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäfts-
 bedingungen lässt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.  
 Die unwirksame Bestimmung ist durch eine sinnentsprechende wirksame  
 Bestimmung zu ersetzen, die der angestrebten wirtschaftlichen Regelung am
	 nächsten	kommt,	die	die	Parteien,	hätten	sie	die	Unwirksamkeit	der		
 Bestimmung gekannt, getroffen hätten. Im Übrigen gelten die 
 entsprechenden gesetzlichen Vorschriften.

Stand: September 2018
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