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liebe leserinnen 
und leser 

Wir sind 
Für sie da

Kein mensch ist ohne talente! in einer sich 
rasant verändernden Welt werden wir mehr 
denn je darauf angewiesen sein, dass talente 
sich entfalten und immer wieder kreative und 
nachhaltige ideen entstehen. Das letzte Jahr 
hat uns allen gezeigt, dass unsere Gewissheiten 
über unsere bisher erlernten Fertigkeiten und Fä-
higkeiten sich schnell ändern können und plötzlich 
ganz neue Herausforderungen für unseren Beruf, 
die Freizeitgestaltung und die sozialen Beziehun-
gen in all unseren Lebensbereichen entstehen und 
gestaltet werden wollen.

Wie wir unsere Zukunft meistern – für uns 
selbst, in Gruppen und Wohnquartieren, an 

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.
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unserem Arbeitsplatz, in unserer Kirche und unserer 
Gesellschaft – wird auch davon abhängen, ob es 
gelingt, unsere vielfältigen Talente, die vielen Fä-
higkeiten und Kompetenzen von Menschen zu ent-
decken, zu fördern und zum Nutzen aller „zusam-
men zu binden“. Daran wollen wir im Caldenhof als 
evangelische Erwachsenenbildung des Kirchenkrei-
ses Hamm auf jeden Fall mitwirken!

Die letzten Monate haben wir neben allen Schwie-
rigkeiten durch Corona auch dazu genutzt, unsere 
Räume zu modernisieren, unsere digitale Infra-
struktur zu verbessern, die E-learning-Plattform 
mit neuen spannenden Angeboten zu füllen, neue 
Themen mit qualifizierten DozentInnen für Sie zu 
entwickeln und unsere Netzwerke zu stärken und 
auszuweiten – und jetzt freuen wir uns auf ein er-
eignisreiches und buntes 1. Halbjahr 2021.

Sie finden bei uns sinnbildlich Erfahrungsräume für 
Ihre individuelle und kollegiale Reflexion, engagier-
te Diskussionen mit spezialisierten Dozenten und 

interessierten Menschen und vor allem erleben Sie 
bei uns eine Menge Spaß beim Lernen und Tun. Wir 
wünschen ihnen jetzt viel Freude beim lesen 
und entdecken unserer seminare, trainings 
und Workshopangebote. Wenn Sie Fragen und/
oder Ideen haben, sprechen Sie uns gerne an! Wir 
freuen uns schon darauf, Sie bei uns im grünen Cal-
denhof, wie auch in unseren neuen digitalen Räu-
men www.ev-bildung-hamm.de zu begrüßen und 
persönlich kennenzulernen.

mit herzlichen grüßen, ihre

3

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: bettina.gareis@kirchenkreis-hamm.de

Annika Sprunk, Leitung



alles auF 
einen blicK

Haus Caldenhof liegt am grünen Stadtrand von 
Hamm im Stadtteil Westtünnen. Das Gelände hat 
eine lange Historie, die bis ins 14. Jahrhundert zu-
rückreicht. Früher stand hier ein Herrenhaus, das 
eine der bedeutendsten privaten Gemäldesamm-
lungen Westfalens beherbergte. 1929 wurde diese 
Sammlung in Berlin versteigert. Dr. Ernst Theodor 
Loeb stiftete das Gelände 1961 dem Evangeli-
schen Kirchenkreis. 1967 entstand das heutige 
Tagungszentrum.

Das weitläufige Gelände lädt in den Pausen zu 
Spaziergängen inmitten eines alten Baumbestan-
des direkt an der Ahse ein. Naturerfahrungen sind 
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ebenso möglich wie die Nutzung moderner Semin-
artechnik für verschiedene Gruppengrößen. 

Fähigkeiten und Kompetenzen entdecken

Kein Mensch ist ohne Talente! Aber nicht jede und 
jeder findet im alltäglichen Leben die Möglichkeit, 
die eigenen Talente zu entfalten; für sich selbst 
oder auch für andere. In einer sich rasant verän-
dernden Welt werden wir mehr denn je darauf an-
gewiesen sein, dass Talente sich entfalten und neu 
Ideen entstehen können. 

Wie wir unsere Zukunft meistern – für uns selbst, 
in Gruppen und Wohnquartieren, an unserem Ar-
beitsplatz, in Kirche und Gesellschaft – wird auch 
davon abhängen, ob es gelingt, die vielen Fähig-
keiten und Kompetenzen von Menschen zu entde-
cken, zu fördern und zum Nutzen aller „zusam-
men zu binden“. Daran wollen wir im Caldenhof 
auf jeden Fall mitwirken!
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Wann:
Modul 4: 11.01 - 12.01.2021
Modul 5: 08.02 - 09.02.2021 

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Dipl.- Sozialpädagogin Marie-Luise Winkel

gebühr: 110,00 E
Gesamte Modulreihe: 550,00 E 

(inkl. Getränke, ohne Übernachtung 
und Verpflegung)

Dieses 4. Modul Seminar ist ein Teil einer fünfteili-
gen Modulreihe. Kann aber auch als Einzelveran-
staltung gebucht werden. Bitte sprechen Sie uns 
gerne zu den Gebühren an. 

Diese sind abhängig von der Anzahl der gebuchten 
Module. Durch die Corona-Situation haben sich 
die Termine der einzelnen Module verschoben und 
wir möchten Sie dazu individuell beraten.

themenbereich des 4. moduls: 

• Die Bedeutung der beziehungsvollen Pflege 
 für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes 

• Die Umsetzung der beziehungsvollen 
 alltäglichen Pflegesituationen in die 
 Tagesstruktur des Kindergartenalltags 
 integrieren

themenbereich des 5. moduls: 

• Gestaltung einer bindungsorientierten 

 Eingewöhnungszeit
• Eltern sein heute 

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

betreuung von 
Kindern in tages-
einrichtungen

die achtsame betreuung von Kleinkindern in 
tageseinrichtungen – orientiert an der Klein-
kindpädagogik von der Kinderärztin emmi 
Pikler (start 2020) – modul 4  und 5 

Kindertageseinrichtungen standen und stehen im-
mer noch vor der organisatorischen und pädago-
gischen Herausforderung, Rahmenbedingungen, 
frühpädagogische Konzepte und Tagesstrukturen 
für kleine Kinder zu schaffen, um frühkindliche 
Entwicklungsprozesse zu ermöglichen. 

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse von Dr. Emmi 
Pikler (ungarische Kinderärztin) vermit-

teln neben Erkenntnissen der Bindungs-, Säug-
lings- und Hirnforschung ein neues Verständnis 
frühkindlicher Entwicklungsprozesse und sensibi-
lisieren Erwachsene für die Bedürfnisse von Säug-
lingen und Kleinkindern. 

In Freude selbstständig zu werden, ist für Kinder 
eine wesentliche Lebensgrundlage. Vertrauen Er-
wachsene den Fähigkeiten und selbstständigen 
Aktivitäten des kleinen Kindes ist es zu weit mehr 
fähig, als allgemein angenommen wird. Die acht-
same, verlässliche und sichere Beziehung zum Er-
wachsenen und die Gestaltung der Lebensräume 
von kleinen Kindern spielen hierbei eine wichtige 
Rolle. 

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. 8 9
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Ziel jeder inklusiven pädagogischen arbeit 
ist es lebenschancen und Perspektiven der 
Kinder anzugleichen. Basis dafür ist eine res-
pektvolle, wertschätzende inklusive Grundhaltung 
in der täglichen pädagogischen Arbeit, gegenüber 
denen, deren Entwicklung bedroht oder einge-
schränkt ist. Die partnerschaftliche Elternarbeit 
und die zunehmenden Betreuungszeiten verän-
dern die täglichen Aufgaben und Erwartungen an 
die ErzieherInnen. 

damit sie diesen anforderungen qualifiziert 
und kompetent gerecht werden können, bie-

ten wir ihnen mit dieser 12-tägigen 

modulreihe Fachwissen und raum zum re-
flektieren ihrer Handlungskompetenz im be-
rufsalltag. die Fortbildungsreihe beantwortet 
praktische Fragen und eröffnet neue Perspek-
tiven:

• Rechte, Pflichten und Aufgaben

• Bildungsauftrag und Bildungsgrundsätze 

• Betreuungssettings berücksichtigen und 
 adaptieren können 

• Qualifizierte Beobachtungen und 
 Dokumentationen durchführen

• Beratung von Eltern und kollegiale 
 Unterstützung und Beratung von KollegenInnen 

unser Ziel ist eine fundierte und umfassende 
auseinandersetzung mit dem thema inklusion 
als menschenrecht sowie die Überprüfung der ei-
genen Haltung und das Entwickeln vorurteilsbewuss-
ter Perspektiven auf Menschen und Situationen:

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

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

• Wie kann die Lebensumwelt der Kinder  
 gestärkt werden – Familienorientierung und  
 Resilienz aufbauen helfen? 

• 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? 

inKlusion 
in der Kita 
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der trauer 
platZ im leben 
geben

trauer ist eine natürliche menschliche ge-
fühlsreaktion, mit der wir auf Verluste aller 
art reagieren.  Wir alle haben bereits Trauer- und 
Abschiedsprozesse erlebt. Verlust eines gelieb-
ten Menschen durch Tod oder Trennung, Verlust 
der Heimat, des Arbeitsplatzes, der Gesundheit, 
Verluste in einer bestimmten Lebensphase oder 
Selbstbildern. In vielen Fällen können Trauernde 
aus eigener Kraft bzw. mit Unterstützung ihres 
Umfeldes oder von niederschwelligen Begleitan-
geboten mit ihrer Trauer leben und sich auch oft 
durch sie weiterentwickeln. Kinder und Jugendli-
che haben in so einer Zeit der Trennung, des Ab-
schieds andere Ressourcen als wir Erwachsenen. 

in diesem seminar besteht die möglichkeit, 
unterschiedliche trauermodelle kennenzu-
lernen und entwicklungspsychologische Hin-
tergründe bei Kindern und Jugendlichen zum 
thema abschied zu erfahren sowie kreative 
interventionen zur unterstützung von be-
troffenen zu nutzen. Ausgehend von eigenen 
Erfahrungen, erarbeiten wir ein grundlegendes 
Verständnis von Trauerprozessen und die Grund-
züge hilfreicher Begleitung trauernder Kinder und 
Jugendlicher.

Wann:
16.01.2021, 9:00 - 16:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: Sylvie Blätgen

gebühr: 80,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Verpflegung)12 13

Wann:
sechs Module à zwei Tage 

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

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, 
Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Petra Hamer

gebühr: 
320,00 E (für alle Module 
zusammen, inkl. Lunch-Paket)

Viele Fragen, auf die wir Ihnen gerne Antworten 
und Handlungswissen geben möchten. Unsere 
Fortbildung bietet Ihnen modernes, methodisches 
Arbeiten in Kleingruppen, mit Praxisbezug und di-
gitaler Infrastruktur plus die umfangreiche Erfah-
rung unserer ReferentInnen. 

die Fortbildung gliedert sich in sechs module 
à zwei tage, jeweils von  8:00 uhr bis 17:00 
uhr. Zwischen den Modulen besteht die Möglich-
keit zu einem fachlichen wie kollegialen Austausch 
über eine digitale Plattform der Evangelischen Er-
wachsenenbildung im Kirchenkreis Hamm, für die 
Sie einen eigenen passwortgeschützten Zugang 
erhalten.

modul 1: 18. und 19. Januar 2021
thema:  Anforderungsprofil einer Fachkraft

modul 2: 15 und 16. Februar 2021
thema:  Inklusion – Menschenbild-Haltung  
   und vorurteilsbewusste Sichtweisen 
modul 3:  15. und 16. März 2021
thema:  Partizipation – rechtliche Grundlagen

modul 4:  26. und 27. April 2021
thema:  Behinderungsbilder – passgenaue  
   Handlungsstrategien entwickeln –  
   Familienorientierung und Resilienz

modul 5: 17. und 18. Mai 2021
thema:  Qualitätsstandards inklusiver 
   Pädagogik – Beobachtung 
   und Dokumentation

modul 6: Zusammenarbeit im Netzwerk •
   Rechtliche Grundlagen Antragswesen
   Termin geplant für Juni/Juli 2021

Wenn Sie eine detailliertere Übersicht benötigen, 
sprechen Sie uns gerne an.

In Kooperation mit dem 
Friederich-Wilhelm Stift 

Fort-
bildungs-
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eine Fortbildung für leitungskräfte in Kinder-
tageseinrichtungen 

Mit unserem speziellen Seminarangebot bieten 
wir Leitungskräften und denen, die es bald werden 
wollen, eine fundierte Grundlage zur Stärkung ihrer 
Führungskompetenz. Als Leitungskraft in der KITA 
übernehmen Sie viel Verantwortung. 

Mindestens so vielfältig und komplex die Leitungs-
aufgaben sind, scheinen auch die Ratschläge 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 umge-
hen, dabei klar und zielorientiert auftreten und da-
bei die eigene Work-Life-Balance der Beschäftigten 
und bei sich selber nicht aus den Augen verlieren 
- für Ihre berufliche Entwicklung spielen diese Füh-
rungskompetenzen eine entscheidende Rolle und 
man kann gut daran arbeiten.

unsere modulreihe ermöglicht ihnen einen 
hohen Praxisbezug durch den einsatz qualifi-
zierter wie erfahrener Führungskräfte-traine-
rinnen. 

Ihre Reflexion und die Erfahrungsbereiche werden 
mit didaktisch fundierten und modernen Trainings-
methoden kombiniert. Unser Anspruch ist es, dass 
ihr Transfer des Erlernten aktiv an den Trainingsta-
gen 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 erläutert.

1. modul: dienstag, 23. Februar 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

mittWoch, 24. Februar 2021 
„Fünf generationen – fünf sozialisationen 
– fünf Wertesysteme“

• Generationsgerechte Personalführung

reFerentin: 
Hannah Heinrich, Regensburg
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Wann:
12-tägige Modulreihe mit vier Modulen:

23./25. Februar 2021 bis 7./9. September 2021,
jeweils 9:00 Uhr - 17:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, 
Caldenhof 28, 
59063 Hamm

reFerenten: 
Siehe Text

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

4. modul: dienstag, 7. und 
mittWoch, 8. september 2021
„das gespräch mit den mitarbeitenden“ 

• anlassbezogene und konfliktbelastete Gespräche 

• Kommunikation als Führungskraft 

• Techniken und Tools 

• Konflikte aufnehmen, managen und nutzen 

• Konflikte bearbeiten und Lösungsstrategien 
 entwickeln 

• Reflexion der persönlichen Konfliktkompetenz 
 als Führungskraft

reFerentin: 
Susanne Hülsken, Ahlen

donnerstag, 9. september 2021
„abschlussveranstaltung und ausblick“

reFerentinnen: 
Jutta Heinert und Annika Sprunk

Für eine detaillierte Übersicht zu den einzelnen In-
halten sprechen Sie uns gerne an.

• Erkenntnisse der Motivationspsychologie umsetzen

• Delegation und Nutzen von Widerständen im Team

• individuelles Feedback und motivierende 
 Gesprächsführung als Steuerungsinstrumente

• Die eigene Öffentlichkeitsarbeit als Führungs-
 instrument erkennen - nach Innen und Außen

reFerent: 
Robert Kademann, Leipzig

dienstag, 20. und 
mittWoch, 21. april 2021 
„gesundes Führen – sich selbst und das team“

• Neue Methoden im Zeitmanagement

• Selbstorganisation und Prioritätensetzung im 
 Alltag überprüfen u. neue Perspektiven erlernen

• Belastungen und Beanspruchung im eigenen 
 Berufsalltag und im Team erkennen 

• Identifikation von Stressoren

16 17

• Wissen zu Resilienzforschung und 
 Salutogenese aufbauen

• Analyse der persönlichen Situation als 
 Führungskraft (Coaching-Einheit)

reFerentin: 
Melanie Hartung, Bonn

3. modul: mittWoch, 16. Juni bis 
Freitag, 18. Juni 2021
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

donnerstag, 25. Februar 2021 
„diskussionszeit und Vernetzungen aktivieren“

• Frage der Bedeutung von Führung und 
 Leitungsverantwortung in evangelischen Kitas

• Vorbereitung und Durchführung einer 
 Podiumsdiskussion mit der Superintendentin 
 Kerstin Goldbeck im Kirchenkreis Hamm, 
 Jutta Heinert und weiteren interessanten 
 Führungskräften

• Kennenlernen der E-Learning-Plattform als Tool  
 für ergänzende Materialien und Chance zur 
 Vernetzung für den Zeitraum der Modulreihe 

 und darüber hinaus

2. modul: montag, 19. april 2021
„Veränderungen bewusst gestalten 
und täglich orientierung geben“

• Changemanagement als Prozess

Fort-
bildungs-
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tern, um Kleinkinder im alltäglichen umgang 
kompetent zu begleiten.  

Anhand von praxisnaher Wissensvermittlung und 
praktischen Beispielen werden in dieser Fortbildung 
viele Anregungen für den Krippen-/und Kindergar-
tenalltag gegeben, die ein gesundes Aufwachsen 
der Kinder in Tageseinrichtungen ermöglichen. 
Für das seminar haben sie einen Zugang zu 
unserer e-learning-Plattform, die ihnen wäh-
rend des seminares erläutert wird und ihnen 
jederzeit zur Verfügung steht. Die Plattform 
bietet einen digitalen Zugang zu Materialien und 
ergänzenden Informationen sowie die Möglichkeit 
zum Austausch zwischen den Modulen.

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 

Weitere Qualifikationen: 

• pädagogische Fachkraft „Frühe Bildung“

• ausgebildet nach „Basic Bonding“ / 
 Thomas Harms

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

• Grundkurs Pikler® Kleinkindpädagogik

• Teilnahme an Seminaren der 
 Pikler-Loczy-Gesellschaft

betreuung von 
Kindern in tages-
einrichtungen

die achtsame betreuung von Kleinkindern in 
tageseinrichtungen orientiert an der Klein-
kindpädagogik von der Kinderärztin emmi 
Pikler neuer start 2021 – modul 1-5 

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

Kindertageseinrichtungen standen und stehen im-
mer noch vor der organisatorischen und pädago-
gischen Herausforderung, Rahmenbedingungen, 
frühpädagogische Konzepte und Tagesstrukturen 

für kleine Kinder zu schaffen, um frühkind-

liche Entwicklungsprozesse zu ermöglichen.

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse von Dr. Emmi 
Piklervermitteln neben Erkenntnissen der Bin-
dungs-, Säuglings- und Hirnforschung ein neues 
Verständnis frühkindlicher Entwicklungsprozesse 
und sensibilisieren Erwachsene für die Bedürfnisse 
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 Lebensräume von kleinen Kindern 
spielen hierbei eine wichtige Rolle. 

in dieser fünfteiligen Fortbildung können 
pädagogisch tätige ihr theoretisches Wissen 
und ihre professionellen Fähigkeiten erwei-18 19



Wann:
10-tägige Modulreihe mit fünf Modulen:

11./12. März 2021 bis 28./29. September 2021,
jeweils 8:30 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 E20 21

4. modul: dienstag, 8. Juni 2021
und mittWoch, 9. Juni 2021
„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

5. modul: dienstag, 28. september 2021
und mittWoch, 29. september 2021
„gestaltung einer bindungsorientierten 
eingewöhnungszeit“

• Eltern sein heute 

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

Alle Seminartage werden ohne Übernachtung und 
Verpflegung angeboten. Getränke sind inklusive.

1. modul: donnerstag, 11. märZ 2021
und Freitag, 12. märZ 2021
„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?

2. modul: dienstag, 13. april 2021
und mittWoch, 14. april 2021
„die bewegungsentwicklung 
von kleinen Kindern“

• Äußere Bedingungen, die eine selbständige 
 Bewegungsentwicklung kleiner Kinder 
 ermöglichen

3. modul: dienstag, 11. mai 2021
und mittWoch, 12. mai 2021
„die spielentwicklung kleiner Kinder“

• Begleiten der freien Aktivität des Kindes 
 durch den Erwachsenen

• Die Bedeutung der Eigenaktivität für die 
 Persönlichkeitsentwicklung des Kindes

• Wichtige Kriterien und praktische Anregungen  
 zur alltäglichen Raumgestaltung kleiner Kinder

Fort-
bildungs-

reihe



respeKtvoller 
umgang mit 
KonFliKten

respektvoller umgang mit Konflikten ist er-
lernbar

im Kindergartenalltag gibt es viele situati-
onen, 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 
22

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 ange-
spannten Situationen klären und zu einer wirklich 
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:
23.03. - 24.03.2021, 
9:00 -17:00 Uhr

alternativtermin: 
21.06. - 22.06.2021, , 9:00 -17:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
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) 23
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nein-sagen 
lernen

Freundlich – aber deutlich nein-sagen lernen 
– dieses zweitägige seminar richtet sich an 
erzieher und erzieherinnen, menschen aus so-
zialen berufen und aus bereichen des ehren-
amtlichen engagements, die öfter nein sagen 
wollen und auch sollten. Wer ein Helfersyn-
drom hat, kennt das: Wenn Eltern oder Kollegen 
ganz lieb fragen, wird aus einem gut begründe-
ten Nein schnell auch ein: ja, okay, ich mache es... 
Im Alltag führt das jedoch nicht selten zu Stress 
und Überforderung. Durch theaterpädagogische 
Ansätze und Übungen setzen Sie sich kreativ mit 
dem Nein-Sagen auseinander. Sie erfahren, warum 

Ihnen ein Nein so schwerfällt und welche 
24

Rolle Erziehung, Gedanken und Grenzen dabei 
spielen. Dabei springen Sie nicht nur über Ihre ei-
genen Grenzen, sondern bekommen Impulse, wie 
sie Grenzüberschreitungen durch andere Men-
schen selbstsicher entgegentreten können. 

sie benötigen: Gemütliche Kleidung, Schreibun-
terlagen, ein Kissen, eine Decke oder Yogamatte 

Wann:
15.04. und 16.04.2021, 
jeweils 8:30 - 16:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Denise McConnell

gebühr: 90,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Übernachtung und Verpflegung)

spiele und lieder 
Für u3-Kinder

in diesem seminar lernen sie spiele und lie-
der speziell für die Kleinsten kennen.  Wir 
stellen ihnen verschiedene Freispielimpulse, 
geschichtensäckchen, tänze und vieles mehr 
vor und zeigen ihnen wie sie diese anleiten 
können. 

An diesem Tag probieren wir alle Spiele und Lie-
der gemeinsam aus und werden beim Basteln von 
Tanzstäben und Geschichtensäckchen kreativ.  im 
Preis sind pro Person 12 tanzstäbe enthalten, 
die sie später nutzen können. 

Wer schon weiß, dass er mehr benötigt, einfach 
bei der Anmeldung die genaue Anzahl angeben 
(gegen einen Aufpreis ist das möglich).

Wann:
07.05.2021, 
9:00 - 16:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Andrea Damberg

gebühr: 70,00 E 

(inkl. Getränke, ohne Verpflegung) 25
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umgang mit schwierigen situationen – Kon-
fliktmanagement und stressmanagement im 
Kita-alltag: in diesem Workshop bauen wir 
ihre Kompetenzen auf. 

Sie sind erfahren in Ihrem Job in Kita, Kindergarten 
oder Familienzentrum. Und gleichzeitig gibt es im-
mer mal wieder Situationen, wo Ihnen die Sprache 
fehlt, Sie die innere Ruhe verlieren oder ein Thema 
mit nach Hause nehmen. 

Sie bringen ihre kritischen, aktuellen Themen in 
diesen Workshop mit. Durch kollegiale Beratung 

und vielfältige Methoden bekommen Sie 

Reflexion und den Input, den Sie für Ihre Lösungen 
brauchen. 

lerninhalte:

• methodische Reflexion und Wissen zu Ihren  
 Kommunikations- und Konfliktmustern

• Erlernen Sie neue Ideen und Ansätze zur 
 Konfliktlösung, wenn schon alles andere 
 gescheitert ist

• kritische Gesprächssituationen 
 analysieren können

• Ruhig und gelassen bleiben – auch unter Druck

• Intuition – nur ein Bauchgefühl 
 oder ist das mehr?

• praxisnahe Fallbeispiele analysieren 
 und Lösungen mit neu erlernten 
 Perspektiven erarbeiten

• Entwicklung eines persönlichen 
 Umsetzungsplanes für „nach dem Seminar“

lernziele des zweitägigen Workshops: 

• Die eigene Belastbarkeit im Alltag 
 nachhaltig steigern

• in kritischen Situationen gelassen reagieren  
 und kommunizieren

• dauerhaft mehr persönliche Balance erreichen

• neue und frische Energie für den beruflichen  
 Alltag gewinnen 

• Stressmuster im Berufsalltag und Privatleben  
 erkennen und neue Gestaltungsideen selber  
 entwickeln können.

die referentin susanne Hülsken ist eine er-
fahrene Kommunikationswissenschaftlerin 
m. a., trainerin, beraterin und Coach. 

Für Fragen wenden Sie sich bitte an die Evangeli-
sche Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Hamm 
Annika Sprunk

Wann:
30.06.2021 
und 01.07.2021, 
jeweils 9:00 - 17:30 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, 
Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Susanne Hülsken

gebühr: 175,00 E  (inkl. Getränke, 
ohne Übernachtung und Verpflegung)

„gut sein – 
besser Werden“
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glauben erleben 
und Feiern

teams in der 
ogs erFolgreich 
leiten

mit allen sinnen glauben erleben und feiern 
– eine Weiterbildung in 6 modulen für erzie-
herinnen. 

Diese Fortbildung ist ein Einstieg in das religions-
pädagogische Arbeiten mit Kindern. Orientiert am 
Kirchenjahr erarbeiten wir gemeinsam theologi-
sche, methodische und pädagogische Zugänge 
zu biblischen Geschichten und religiösen Themen. 
Dabei werden theoretische Inhalte und praktische 
Beispiele miteinander verknüpft. 

Am ersten Seminartag wird es ein gemeinsames 
Mittagessen geben. 

teams in der ogs erfolgreich leiten – training 
für Koordinatoreninnen im offenen ganztag 
– Die Arbeit im Offenen Ganztagsbereich ist viel-
seitig, herausfordernd und bedarf viel Koordination 
und Organisation bei den zu bewältigenden Aufga-
ben. 

Es werden ganz unterschiedlichste Erwartungen an 
Leitungskräfte / KoordinatorInnen herangetragen: 
Mitarbeitende, die Kinder, der Träger und das Sys-
tem Schule – hierbei die richtige Balance zu behal-
ten, ist eine stete Herausforderung. 
die Veranstaltung bietet gelegenheit zum er-
fahrungsaustauch unter anleitung einer erfah-
renen supervisorin. Wir gestalten das Seminar 

praxisnah aus mitgebrachten Fragen und schwie-
rigen Situationen aus dem Berufsalltag. Diese ana-
lysieren wir gemeinsam und finden Lösungsansätze 
und Alternativen. Wir möchten mit diesem Seminar 
dazu beitragen, dass Sie als Leitungskraft das not-
wendige Wissen aufbauen, Rückenstärkung erfah-
ren und sich wieder mit viel Energie und Spaß den 
täglichen Herausforderungen in Ihrem Beruf stellen.

ansprechpartnerinnen: 
Susanne Schulz, Kirchenkreis Hamm 
Tel.: 02381 - 81 724 
Beate Braukhoff, PI Villigst 
Tel.: 02304 - 75 51 65

Im Juni 2021 wird es eine Fahrt zum Bibeldorf geben. 
Diese wird noch abschließend bekanntgegeben.

Wann:
13.01.2021, 10.02.2021, 28.04.2021, 
05.05.2021, + ein oder mehr Nachholtermine
jeweils 9:00 - 16:00 Uhr 

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentinnen: 
Susanne Schulz, Beate Braukhoff

gebühr: 50,00 E 

Wann:
14.01.2021 und 22.04.2021, 
jeweils 8:30 bis 11:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, 
Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: Sylvie Blätgen

gebühr: 
jeweils 40,00 E
(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)28 29
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KopFtraining Zu 
Fuss mit Kindern 
in der ogs

die WirKung 
von musiK 
nutZen Können

Während eines angeleiteten spazierganges 
im grünen und ursprünglichen außengelände 
der tagungsstätte Caldenhof wechseln sich 
denksportaufgaben mit sinneswahrnehmun-
gen ab. 

Verknüpft mit der körperlichen Bewegung, wird 
das Zusammenspiel der beiden Hirnhälften trai-
niert und Konzentration, Lernen und Gedächtnis 
verbessert. 

Jeder mensch reagiert anders auf musik. sie 
löst in uns vielfältige gefühle aus. trauer, 
glück, Freude, motivation – vielleicht sogar 
Wut. Musik beeinflusst Körper und Geist und lässt 
Menschen aufhorchen. 

Dieser Kurs richtet sich an musikalische Laien, für 
die nicht die Perfektion bei der Musik im Fokus 
steht, sondern allein der Spaß und das Vermitteln 
eines guten Lebensgefühls durch die Musik. 

Die Referentin bietet Ihnen neben einer Einfüh-
rung in die Thematik die ganz praktische Möglich-
keit, unterschiedliche Instrumente kennenzulernen 

sie lernen eine aktive Form des lernens ken-
nen und nehmen direkt praktische erfahrun-
gen mit. sie erlernen methoden für die quali-
fizierte gestaltung der gemeinsamen Zeit mit 
Kindern in der ogs. 

und selber auszuprobieren. lernen sie Verklan-
glichung und orff-instrumente in der arbeit 
mit senioren- oder auch Kindergruppen um-
zusetzen. 

Ob Akkordzither, Ukulele, Gitarre, Trommel oder 
ganz einfach die eigene Stimme – in diesem Kurs 
lernen Sie Musik auch ohne Vorkenntnisse erfolg-
reich einzusetzen.

Wann:
17.03.2021, 9:00 - 10:30 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Silvia Glauser 

gebühr: 15,00 E 

(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)

Wann:
19.02.2021, 9:00 - 16:00 Uhr 

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Andrea Damberg

gebühr: 60,00 E
(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)30 31



Wann:
14.02.2021, 15:00 - 18:00 Uhr 

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, 
Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Ole Arntz

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

ukulele spielen – einsteigen, spielen und 
spaß haben! Die Ukulele ist zweifellos das (!) 
Trend-Instrument der letzten zehn Jahre und ein 
tolles „Werkzeug“, um Ihre Freizeit, Ihr Ehrenamt 
oder die berufliche pädagogische Arbeit mit Alt 
und Jung 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. 

Menschen – egal welchen Alters – wollen singen! 
in der regel genügen schon wenige akkorde 
und grundlegende anschlagtechniken, um die 
bekanntesten Kinder- und Volkslieder, Pop-
songs und oldies zu begleiten. 

Dank der handlichen Größe, kurzen Bünde und 
weichen Nylon-Saiten können nicht nur erwach-
sene EinsteigerInnen ohne Vorkenntnisse schnelle 
Lernerfolge verzeichnen. Auch Kinderhände finden 
sich schnell auf der Ukulele zurecht.

inhalte des einsteigerkurses:

• Richtig Aufwärmen, Tipps zur richtigen 
 Haltung von Körper und Instrument

• Vermittlung der vier wichtigsten Akkorde plus  
 zwei bis drei Basis-Anschlagmuster zur 
 Liedbegleitung

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

• Kleine Harmonielehre und 
 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 Leihinstrumente ge-
stellt. 

Weiterführende informationen zum 
referenten ole arntz finden sie online: 

www.ukulelerockt.com, 

www.facebook.com/ukulelerockt

www.instagram.com/ukulelerockt

uKule spielen
lernen
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uKule spielen
in der ogs

ganZheitliches 
lernen mit musiK 
Fördern

neben den vielseitigen einsatzmöglichkei-
ten in der Freizeit eignet sich der „hüpfen-
de Floh“ vor allem für angehörige in sozial-, 
pädagogischen 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 grö-
ße, kurzen bünde und weichen nylon-saiten 
können nicht nur erwachsene einsteigerinnen 
ohne Vorkenntnisse schnelle lernerfolge ver-

zeichnen. auch Kinderhände finden 

Kinder lieben musik. sie reagieren auf musi-
kalische anregungen, musikalische interak-
tion, auf geräusche, neue Klangformen und 
bekannte wie unbekannte lieder. Musik ist 
ein normaler Bestandteil Ihrer täglichen Arbeit 
mit Kindern. Dieser Kurstag bietet Ihnen die Mög-
lichkeit, Ihre bisherigen Ideen zu reflektieren und 
Musik stärker in den Alltag zu integrieren. musik 
muss nicht als „Fach“ unterrichtet werden – 
sondern es lässt sich als baustein ganzheit-
lichen lernens in die alltagswelt von Kita 
und ogs integrieren. Neben einem Input zur 
Bedeutung und Theorie der Musik im ganzheitli-
chen lernen, erfahren sie praktische Übungen 
und tools:

• zur Stimmbildung

• der Motivationssteigerung zum Singen 

• innovative Methoden, um Kindern Liedtexte  
 und Melodien zu vermitteln und

• Ideen zur Einbindung von mehr Musik in das  
 bestehende Konzept Ihrer Kita bzw. in der OGS

Freuen sie sich auf einen musikalischen tag, 
der ihnen viele inspirationen und praktisches 
Wissen für ihre arbeit mit den Kleinsten liefert.

sich schnell auf der ukulele zurecht. 

themen der Fortbildung:

• Richtig Aufwärmen, Tipps zur richtigen 
 Haltung von Körper und Instrument

• Vermittlung der vier wichtigsten Akkorde plus  
 zwei bis drei Basis-Anschlagmuster zur 
 Liedbegleitung

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

• Kleine Harmonielehre und 
 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 Leihinstrumente ge-
stellt. 

Wann:
02.03.2021, 
8:30 - 11:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerent: 
Ole Arntz

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

Wann:
26.03.2021, 9:00 - 16:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: Andrea Damberg

gebühr: 60,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Verpflegung)34 35

Weiterführende informationen zum 
referenten ole arntz finden sie online: 

www.ukulelerockt.com, 

www.facebook.com/ukulelerockt

www.instagram.com/ukulelerockt
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Wann:
09. und 10. 04.2021, 9:00 - 16:00 Uhr

alternativtermin: 
21.05. und 22.05.2021, 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-Instrument 
der letzten zehn Jahre und ein tolles „Werkzeug“, 
um Ihre Freizeit, Ihr Ehrenamt oder die berufliche 
pädagogische Arbeit mit Jung und Alt zu berei-
chern. 

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 be-
kanntesten Kinder- und Volkslieder, Popsongs und 
Oldies zu begleiten. Dank der handlichen Größe, 
kurzen Bünde und weichen Nylon-Saiten können 
nicht nur erwachsene EinsteigerInnen ohne Vor-
kenntnisse schnelle Lernerfolge verzeichnen. 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 Leihinstrumente ge-
stellt.

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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Wann:
21.05. bis 24.05.2021, 15:30 - ca. 15:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Matthias-Claudius-Haus, Matthias-Claudius- 
Weg 1, 59872 Meschede-Eversberg

reFerentin: Gunda Berends

gebühr: 220,00 E pro Erwachsenen, 
inkl. Verpflegung und Übernachtung

Kinder erhalten einen ermäßigten Preis. Wenn 
Sie Kinder mitbringen, wenden Sie sich bitte 
für eine persönliche Beratung an Gunda Beh-
rends unter Tel.: 05941 - 98 81 33

Für Rückfragen erreichen Sie auch die Ev. 
Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Hamm 
unter Tel.: 02381 - 43 64 340

gebärdensprache in der entwicklung mit sin-
gen und aktivität fördern – ein Wochenende 
für eltern und interessierte mit dem elternver-
ein für schwerhöriger Kinder unna e.V.

Das Seminar bietet Eltern und Bezugspersonen 
von hörgeschädigten Kindern für vier erlebnisrei-
che Tage die Möglichkeit, sich auszutauschen und 
gemeinsam neue Formen der spielerischen und 
alltagstauglichen Förderung ihrer Kinder kennenzu-
lernen, diese selbst zu erfahren und dabei gezielte 
Fragen mit Experten besprechen zu können. der 
erste tag startet mit einem inputvortrag eines 

erwachsenen Hörgeschädigten über 

seinen lebensweg, seine erfahrungen und die 
wichtigen stationen auf seinem Weg. Sie kön-
nen Fragen stellen und sich mit dem bevorstehen-
den Weg Ihres Kindes beschäftigen.

am zweiten tag erlernen wir mit den „sing-
fingers“ gebärden, um musik zu begleiten. 
Wir zeigen Ihnen die Bedeutung des Singens für 
Menschen mit Hörschädigungen auf und singen ge-
meinsam. Sie lernen dabei, wie Sie selber das Sin-
gen mit Gebärden umsetzen und anleiten können.

der dritte tag steht dann ganz im Fokus der 
teamspiele. Sie lernen Teamspiele kennen, die sich 
vor allem auch für Menschen mit Hörschädigung 
geeignet sind. Dabei stehen die unterschiedlichen 
Sinne im Vordergrund. Die Kinder entwickeln dabei 
selber viel Spaß und wir werden gemeinsam reflek-
tieren, welche Lösungsstrategien erarbeitet werden 
konnten, wie sich das Team bzw. die Teamfähigkeit 
entwickelt und wie sich die Hörschädigung darauf 
auswirken kann. Sie Lernen gemeinsam in einer 

Gruppe mit erlebnispädagogischen Methoden das 
Hören und die Kommunikation im Alltag zu fördern 
und erlangen neue Kenntnis für die motorische För-
derung mittels Bewegung. 

am vierten tag steht das erleben der natur 
im Vordergrund. Mit einer qualifizierten Führung 
durch den Mescheder Wald werden Sie Natur mit 
allen Sinnen erleben. Es geht um die Stärkung der 
eigenen Wahrnehmung unter erschwerten Bedin-
gungen. Sie lernen motorische Entwicklungsfelder 
zu erkennen und lernen wie Sie die natürliche Um-
gebung in Wald und Flur zur alltäglichen motori-
schen Förderung nutzen können. 

Das Seminar wird in Koopera-
tion des Elternvereins für hör-
geschädigte Kinder e.V. Unna 
durchgeführt. Ansprechpartne-
rin des Vereins für den Kurs ist: 
Gunda Berends.

gebärdensprache 
mit singen und 
aKtivität Fördern

38 39

seminar
Wochen-

ende



die eigene rolle 
in der arbeit mit 
senior/innen

Was für ein theater ... die eigene rolle in der 
arbeit mit seniorinnen kreativ ausgestalten 

Ziel dieses Kurses:
• Förderung des Selbstvertrauens 
 in der Arbeit mit SeniorInnen
• Schulung von Körpersprache und Stimmeinsatz 
• Eigene Empathie reflektieren 

In diesem Kurs werden Sie als TeilnehmerIn Ihre ei-
genen Grenzen in einer offenen Atmosphäre durch 
Übungen kennenlernen und dabei von einer aus-
gebildeten Theaterpädagogin angeleitet. Die Me-

thode der szenischen Rollenarbeit eröffnet 

im Anschluss die Möglichkeit, die eigenen Grenzen 
zu reflektieren und zu überschreiten. Eine kreative 
und intensive Form der Reflexion von Rollenbil-
dern in unterschiedlichen sozialen Kontexten. Die 
Situationen werden auf die TeilnehmerInnen und 
Ihre individuellen beruflichen und sozialen Kon-
texte abgestimmt. Dieser Workshop kann auch als 
Teambuilding-Workshop inhouse gebucht werden. 
Ansprechpartnerin ist Annika Sprunk, Leitung der 
Ev. Erwachsenenbildung im Haus Caldenhof.

Wann:
04.03 und 05.03.2021, 8:30 - 16:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: Denise McConnell 

gebühr: 120,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Übernachtung und Verpflegung)40

theaterspielen 
mit senioren

theaterspielen mit senioren – ein Kurs für 
menschen, die in der seniorenarbeit aktiv 
sind. 

Der Kurs richtet sich an alle, die gemeinsam mit 
SeniorInnen beruflich oder auch ehrenamtlich ar-
beiten und nach neuen Inspirationen und Ideen für 
ihr Engagement suchen. In diesem zweitägigen 
Workshop erhalten Sie eine praktische Einführung 
in das Theaterspiel mit hochaltrigen Menschen. 
Sie lernen zunächst Theaterübungen kennen, die 
barrierefrei durchgeführt werden können. Dabei 
werden sowohl Einzel- als auch Gruppenübungen 
vorgestellt und durchgeführt. Die eigene prakti-
sche Erprobung der Übungen steht im Fokus. Zu-

dem erfahren Sie, auf welche Aspekte Sie achten 
müssen, wenn Sie mit SeniorInnen Theater spielen 
möchten. Sie bekommen Antworten auf Ihre Fra-
gen sowie Impulse dazu, mit welchen Fragen Sie 
bei der Planung konfrontiert sein werden und wie 
erfolgreich die Idee „Theaterspielen mit Senioren“ 
umgesetzt werden kann. 

Angeleitet werden die Übungen von einer ausge-
bildeten und erfahrenen Theaterpädagogin. 

Wann:
18.03. und 19.03.2021, 8:30 - 16:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: Denise McConnell

gebühr: 120,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Übernachtung und Verpflegung) 41
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Frühlings-
pralinen

der Frühling naht und mit ihm die lust neues 
auszuprobieren. 

Passend zur Jahreszeit und in geselliger Run-
de stehen Trüffel mit fruchtiger Füllung auf dem 
Programm, die Sie ganz einfach selbst herstellen 
können. 

sie lernen die Zutaten und die speziellen 
techniken der Pralinenherstellung. abschlie-
ßend werden wir die von ihnen gefertigten 
Köstlichkeiten und leckereien probieren und 
genießen.

bitte bringen sie mit:

• einen kleinen Topf

• ein großes Messer

• einen Behälter für die Pralinen 

Wann:
12.04.2021, 18:00 - 22:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Bettina Gareis

gebühr: 38,00 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 die-
sem Wochenende werden grundkenntnisse 
vermittelt, die den teilnehmerinnen ermög-
lichen, selbständig diese spannende 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 ge-
stellt.

termine: Bitte melden Sie sich zu jedem Termin 
einzeln an. Die Termine bauen nicht aufeinander 
auf. Sie können sich aber gerne auch zu beiden 
Terminen anmelden

Wann:
20.02. und 21.02.2021, je 11:00 - 18:00 Uhr
27.03. und 28.03.2021, je 11:00 - 18:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Angela Wouters

gebühr: 50,00 E (ohne Verpflegung 
und Übernachtung)

ZWei-
tages-
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Farbenreich – 
eine ausstellung

FarbenreiCH – eine ausstellung mit Werken 
von marianne borchard.

Unter dem Titel „FARBENREICH“ zeigt die be-
kannte Künstlerin Marianne Borchard in der 
lichtdurchfluteten St. Ludgeruskirche in Albersloh 
eine Auswahl ihrer abstrakten und farbintensiven 
Werke. Die zum Teil großformatigen Arbeiten er-
innern an organische, kristalline Erscheinungen, 
wie man sie in der Natur findet oder die sich durch 
Überlagerung vieler Schichten in Bewegung und 
Geschwindigkeit entfalten. 

Die freie Verbindung von Farbe und Licht 
sowie von Haptik und Gestik ist der Stil 

dieser gegenstandslosen freien Malerei, die in 
der Kunst des Informel wurzelt. Adriana Peterova, 
Galeristin aus Wien, sagte einmal zu den Arbeiten 
von Marianne Borchard: „Ihre Kunstwerke sind 
wunderschön strahlend, stark expressiv dyna-
misch“.

Ihren Startpunkt können Sie wählen zwischen 
dem Gemeindehaus in Sendenhorst um 14:30 Uhr 
und einer gemeinsamen Fahrt zur Ausstellung in 
Albersloh (ca.10 Minuten) oder Sie fahren direkt 
zum Ort der Ausstellung in der Ludgeruskirche in 
Albersloh. Die Optionen werden bei Ihrer Anmel-
dung bei uns besprochen. Um 15:00 startet unse-
re gemeinsame Führung von etwa einer Stunde 
durch die Ausstellung mit einer abschließenden 
Gesprächsrunde über die Eindrücke und Erfahrun-
gen aus der Ausstellung. 

anmeldungen bitte im Vorfeld an: 
ute böning, tel.: 02526 - 93 93 903 
und uboening@kirchenkreis-hamm.de

Wann:
17.03.2021, 15:00 - 17:00 Uhr 

veranstaltungsort: 
Kirche und Gemeindehaus Sendenhorst, 
Südtor 16, 48324 Sendenhorst

reFerentin: 
Pfarrerin Ute Böning

gebühr: 10,00 € (inkl. Eintritt 
und ein Kaffeegedeck)46 47



pFlanZen des 
Frühlings und 
sommers

Pflanzen des Frühlings und sommers 
im kulturellen Portrait.

Neben den botanischen Merkmalen von Pflan-
zen geht das Seminar auf die Entwicklung und 
Zusammenhänge in Kultur, Literatur und Religion 
ein. Pflanzen von N wie Narzisse bis R wie Rose 
werden mit ihren botanischen Merkmalen, ihrer 
Verwendung in Kunst, Literatur und auch im Alltag 
mit den Erfahrungen für den Geschmacks- und Ge-
ruchssinn und der Gestaltung mit ihren Blättern, 
Blüten und Früchten vorgestellt. 

das seminar richtet sich an alle Pflan-
zenliebhaber und auch an menschen, 48

die in ehrenamtlichen und /oder sozialen ar-
beitsfeldern zu Pflanzen mit menschen ins 
gespräch kommen. Lernen Sie in diesem Semi-
nar viel Neues über bekannte Pflanzen aus unserer 
Region.

Wann:
6x mittwochs, 14-tägig, vom 14.04. - 
23.06.2021, jeweils 18:00 - 19:30 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Dr. Ellen Brandenburger

gebühr: 40,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Verpflegung) 49

grundlagen Für 
FührungsKräFte

grundlagen für Führungskräfte – wie der 
Wechsel vom Kollegen zur Führungskraft ge-
lingt.

Sie streben eine Führungsaufgabe an oder sam-
meln gerade erste Führungserfahrungen? Dann 
sind Sie in diesem 2-Tages-Workshop genau 
richtig. Die Führungskompetenzen können einen 
erheblichen Beitrag zur Zufriedenheit, Effizienz, 
Motivation und Gesundheit der MitarbeiterInnen 
im beruflichen oder ehrenamtlichen Bereich bei-
tragen. Gibt es einen richtigen Führungsstil und 
welche Rolle spielt dabei die Kommunikation? 
Erwerben Sie mithilfe dieses Workshops reflek-

tierte Kompetenz für verantwortungsvolles und 
nachhaltiges Führungsverhalten in unsicheren und 
komplexen Zeiten. Lernen Sie Führungsstile und 
Aufgabenbereiche unterschiedlicher Führungssi-
tuationen kennen. Schärfen Sie den Blick für das 
eigene Verhalten. Lernen Sie die Erkenntnisse aus 
der Psychologie sinnvoll zu nutzen und gewinnen 
Sie Ideen und Inspiration für den Rollenwechsel 
vom Kollegen zur Führungskraft.

Wann:
29.04 und 30.04.2021, jeweils 9:00 - 17:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Annika Sprunk

gebühr: 120,00 € (inkl. Getränke, 
ohne Übernachtung und Verpflegung)

2-tages-
seminar
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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 keine 
Neuen. Wie kommen wir in gruppen zu tragfä-
higen	Entscheidungen? 

Das Entscheidungsverfahren systemisches Konsen-
sieren misst statt pro und Contra die Widerstände 
zu Entscheidungsoptionen. Ziel ist die Suche nach 
einer für alle Beteiligten zufriedenstellenden und 

tragfähigen Lösung. Im besten Fall findet 

sich eine „dritte“ Lösung, die besser ist als ein 
Kompromiss und die die „kollektive 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:
12.05.2021, 9:00 - 12:30 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Susanne Hülsken

gebühr: 80,00 € (inkl. Getränke, 
ohne Verpflegung) 51
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veränderungen 
im beruFs- und 
lebensalltag

Veränderungen in komplexen Zeiten 
bewusst und aktiv gestalten.

Der Kurs richtet sich an Erwachsene, die gemein-
sam mit ihrem Team oder ihren Vertrauten Ver-
änderungen aktiv durchleben und gestalten und 
nicht nur durchleiden wollen. Veränderungen 
durchlaufen immer Phasen und je besser die be-
vorstehenden 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:
20.05. und 21.05.2021, jeweils 9:00 - 17:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Annika Sprunk

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

2-tages-
seminar

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, Ver-
änderungen 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 Handlungskompetenzen  
 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 Annika 
Sprunk, Leitung der Erwachsenenbildung im Kir-
chenkreis Hamm. Tel.: 02381 - 43 64 341

53
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KonFliKte im 
beruFs- und 
lebensalltag

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 Heraus-

forderungen stark angewachsen und jeder 

weiß, wie wichtig die „richtige“ Kommunikation 
ist, damit Konflikte nicht unnötig entstehen bzw. 
eskalieren. 

Ein reflektierter, strategischer auf Kooperation 
ausgerichteter Umgang mit Konflikten auf den 
Grundlagen der Kommunikationspsychologie hilft, 
geeignete Lösungsstrategien zu entwickeln. 

sie lernen in diesem seminar:

• wie Sie Konfliktpotential frühzeitig wahr-
 nehmen (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

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

Wann:
14.06. und 15.06.2021, jeweils 9:00 - 16:30 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Annika Sprunk 

gebühr: 120,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Übernachtung und Verpflegung)

2-tages-
seminar

Lernen Sie in diesem Kurs mögliche Strategien 
im Umgang mit Konflikten, kooperativ angelegte 
Lösungsstrategien und reflektieren Sie Ihr eigenes 
Konfliktverhalten. Dieses Kursangebot kann auch 
als Teamworkshop oder Führungstrainingsange-
bot inhouse gebucht werden.  

Ansprechpartnerin ist 
Annika Sprunk, 
Tel.: 02381 - 43 64 341

aKtives 
delegieren

Verantwortung tragen in einer 
digitalisierten arbeitswelt. 

Wer Verantwortung trägt, stellt sich täglich zahl-
reichen Aufgaben und Anforderungen. Umso 
größer ist die Herausforderung, den eigenen Füh-
rungsalltag effizient zu gestalten. Meetings oder 
Teamsitzungen bilden dafür doch eigentlich den 
perfekten Rahmen. Aber gerade hier verbergen 
sich Zeiträuber, weil Meetings endlos dauern und 
oftmals schlecht vorbereitet sind. Dabei verbrin-
gen viele Menschen einen großen Teil ihrer Arbeit 
in Meetings – was passiert, wenn Delegation 
schief geht? In diesem Kurs bieten wir Ihnen die 
Möglichkeit Ihr bisheriges Delegationsverhalten 

zu reflektieren. Sie lernen mit Hilfe motivations-
psychologischer Themen den Zusammenhang 
zwischen Motivation und Delegation kennen, 
entwickeln neue Ideen für eine effektive Struk-
tur einer Meetingkultur und erkennen wie Sie 
Mitarbeitendenmotivation systematisch anregen 
können. Der zweitägige Workshop kann auch als 
Inhouse-Workshop gebucht werden. Ansprech-
partnerin ist Annika Sprunk, Leitung der Erwach-
senenbildung, Tel.: 02381 - 43 643 40

Wann:
23.06. und 24.06.2021, jeweils 9:00 - 17:00 Uhr 

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Annika Sprunk

gebühr: 120,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Übernachtung und Verpflegung) 55
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seminar
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der trauer 
platZ im leben 
geben

trauer ist eine natürliche menschliche ge-
fühlsreaktion, mit der wir auf Verluste aller 
art reagieren. Wir alle haben bereits Trauer- und 
Abschiedsprozesse erlebt. Verlust eines geliebten 
Menschen durch Tod oder Trennung, Verlust der 
Heimat, des Arbeitsplatzes, der Gesundheit, Verlus-
te in einer bestimmten Lebensphase oder Selbstbil-
dern. In vielen Fällen können Trauernde aus eigener 
Kraft bzw. mit Unterstützung ihres Umfeldes oder 
von niederschwelligen Begleitangeboten mit ihrer 
Trauer leben und sich auch oft durch sie weiterent-
wickeln. Kinder und Jugendliche haben in so einer 
Zeit der Trennung, des Abschieds andere Ressour-
cen als wir Erwachsenen. 

in diesem seminar besteht die möglichkeit, 
unterschiedliche trauermodelle kennenzu-
lernen und entwicklungspsychologische Hin-
tergründe bei Kindern und Jugendlichen zum 
thema abschied zu erfahren sowie kreative in-
terventionen zur unterstützung von betroffe-
nen zu nutzen. Ausgehend von eigenen Erfahrun-
gen, erarbeiten wir ein grundlegendes Verständnis 
von Trauerprozessen und die Grundzüge hilfreicher 
Begleitung trauernder Kinder und Jugendlicher.

Wann:
16.01.2021, 9:00 - 16:00 Uhr 

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Sylvie Blätgen

gebühr: 80,00 E (inkl. Getränke,
ohne Verpflegung)

glauben erleben 
und Feiern

mit allen sinnen glauben erleben und feiern – 
eine Weiterbildung in 6 modulen für erzieherin-
nen. 

Diese Fortbildung ist ein Einstieg in das religions-
pädagogische Arbeiten mit Kindern. orientiert am 
Kirchenjahr erarbeiten wir gemeinsam theolo-
gische, methodische und pädagogische Zugänge 
zu biblischen geschichten und religiösen the-
men. Theoretische Inhalte und praktische Beispiele 
werden miteinander verknüpft. 

Die Weiterbildung ist durch coronabedingte Absagen 
auf das 1. Halbjahr 2021 verschoben worden. 
Aber weitere Anmeldungen sind durch den 

modul 1: 
Mittwoch, 13. Januar 2021

Wann: 
jeweils 9:00 - 16:00 Uhr 

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentinnen: 
Susanne Schulz, Beate Braukhoff

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

verschobenen Starttermin noch möglich. 

modul 1: Mittwoch, 13. Januar 2020
thema: Eigene Zugänge – Einführung 
  in das Kirchenjahr

modul 2: Mittwoch, 10. Februar 2021
thema: Weihnachtszyklus

modul 3: Mittwoch, 28. April 2021
thema: Wer ist denn dieser Jesus? I

modul 4: Mittwoch, 5. Mai 2021
thema: Wer ist denn dieser Jesus? II

modul 5: Termin im Juni 2021
thema: Judentum-Christentum-Islam 
  – Interreligiöse Perspektiven

modul 6: Termin im Juni 2021
thema: freie Themengestaltung

Die abschließende Fahrt zum Bibeldorf wird        
gemeinsam terminiert.

ansprechpartnerinnen: 
Susanne Schulz, Kirchenkreis Hamm 
Tel.: 02381 - 81 724 
Beate Braukhoff, PI Villigst 
Tel.: 02304 - 75 51 65

58 59

Fort-
bildungs-

reihe



60

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 disku-
tieren und reflektieren. Wir werden uns dabei 
mit unterstützung der lektüre von Platons 
Phaidon dieser thematik nähern und den ge-
sellschaftlichen bezug in der aktuellen rea-

lität fokussieren. Der Dialog in Phaidon 
schildert die Gespräche, die der zur Hin-

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

Der Phaidon ist eine der bekanntesten Schriften 
Platons. In diesem Werk werden verschiedene 
Aspekte der Metaphysik, Seelenlehre und Erkennt-
nistheorie vorgestellt und Argumente zur Verteidi-
gung der These von der Unsterblichkeit der Seele 
entwickelt. Platon verbindet hier metaphysische 
und erkenntnistheoretische Fragen über Körper 
und Seele, Natur und Kosmos, Vergänglichkeit 
und Ewigkeit auf das Engste mit seinem Anspruch 
einer philosophischen Lebensführung und stellt 
zum ersten Mal seine Ideenlehre vor. Literarische 
Gestaltung und philosophischer Inhalt sind ge-
konnt miteinander verschränkt, so stellt der Text 
bis heute eine faszinierende Einstiegslektüre in 
die Philosophie Platons dar. Wir werden ausge-
wählte Passagen dieser platonischen schrift 
gemeinsam lesen und deren wirkmächtige 

philosophische, sprachliche und rhetorische 
aspekte zur diskussion bringen und unter 
aktuellen gesellschaftlichen 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]. 

Fort-
bildungs-

reihe
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Wann:
10x freitags, 14-tätig, vom 12.02. - 18.06.2021
jeweils 17:30 - 19:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Thorsten Menkhaus

gebühr: 90,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Verpflegung)



geschichten Für 
Kinder lebendig 
Werden lassen

geschichten für Kinder lebendig 
werden lassen – biblische geschichten 
einfach erzählen.

Biblische Geschichten für Kinder lebendig erzäh-
len. Wie erzähle ich spannende und auch weniger 
spannende Geschichten kinderecht und attraktiv 
für das „kleine“ Publikum. 

sie erfahren zahlreiche tricks und tipps, mit 
denen sie Kinder für biblische geschichten 
begeistern können. 

Wann:
23.04.2021, 9:00 - 16:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Andrea Damberg

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

Feuerabende 
im caldenhoF

Wir planen knisternde Feuerabende für sie. 
Wir entwickeln gerade zusammen mit unserer 
Superintendentin Kerstin Goldbeck ein Konzept 
für spannende und offene Abende für Begegnung, 
Diskussion und interessiertes Zuhören mit guter 
Musik. Wir wollen Sie anstecken, mit Lagerfeue-
ratmosphäre 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)62 63

Nach einem theoretischen Input werden Sie selber 
das Erzählen biblischer Geschichten ausprobieren. 

anhand eigener erfahrung im Workshop er-
leben sie, wie wertvoll geschichten, gerade 
auch aus der bibel, für unseren alltag, sind.



Wann:
19.05.2021, 8:30 - 16:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerenten: 
Frederic Grimm und Annika Sprunk

gebühr: 30,00 € (inkl. Getränke, 
ohne Verpflegung)

minar die Teilnahme an einem themenorientierten 
„Escaperoom“, 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 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, an-
spruchsvolle Herausforderungen.

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 Kindern. 
Wir möchten sie in diesem seminar, von ih-
rem 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 Ih-
nen 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 2. Halbjahr 2021 folgen. 
Neben theoretischen Impulsen beinhaltet das Se-64 65
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hatha-yoga – 
auFatmen im 
alltagsstress

lachen als 
schlüssel Zu glücK 
und gesundheit 

In diesem Kurs erlernen Sie sanftes Hatha-Yoga 
zur Entschleunigung – Aufatmen des Geistes und 
der Seele. in entspannter atmosphäre erlernen 
sie spezielle Körperübungen sowie atem- 
und meditationsübungen. Alle Übungen sind 
auch für AnfängerInnen gut geeignet. 

Yoga ist eine ganzheitliche Methode, die mit ein-
fachsten Mitteln natürliche Kräfte in uns mobili-
siert. die körperliche und seelische gesund-
heit wird genauso gefördert wie die mentalen 
energien. Durch Yoga finden wir einen leichteren 
Zugang zu Kreativität, Intuition und unbewussten 

Potenzialen. 

sie möchten lernen positiv zu denken und 
das leben mit leichtigkeit und lebensfreude 
erleben?	 Sie	 möchten	 sich	 ausschütten	 vor	
Lachen?	Und	zudem	nette	Menschen	in	lusti-
ger	Atmosphäre	kennenlernen? In diesem Kurs 
kombinieren wir Entspannungsübungen sowie 
Atem- und leichte Körperübungen aus dem Yoga 
mit lustigen Lachübungen aus dem Lachyoga. 

Mit Musik, Spaß und Bewegung. Lachen ist an-
steckend, funktioniert kinderleicht in der Gruppe. 
Erleben Sie pure Lebensfreude, Glück, Leichtigkeit 
und Freiheit sowie auch stille Glücksmomente der 
Entspannung. 

68

bitte mitbringen:

• bequeme, sportliche Kleidung und eine Decke 

• eine Yoga-Matte und ein 
 Meditationskissen (wenn vorhanden)

sie erhalten tipps zur stressbewältigung im 
alltag. Sie benötigen keinerlei Vorkenntnisse zu 
Yoga oder Lachyoga. 

bitte mitbringen:

• Bequeme sportliche Kleidung

• dicke Socken 

• eine DeckeWann: 10x montags
Kurs 1: ab 11.01.2021, 17:00 - 18:30 Uhr
Kurs 2: ab 11.01.2021, 19:00 - 20:30 Uhr
Kurs 3: ab 12.04.2021, 17:00 - 18:30 Uhr
Kurs 4: ab 12.04.2021, 19:00 - 20:30 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Astrid Klatt

gebühr: für jeden Kurs (10x): 100,00 € 

(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)

Wann:
28.02.2021, 14:00 - 17:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Astrid Klatt

gebühr: 30,00 € 

(inkl. Getränke, ohne Verpflegung) 69



entspannung 
und stress-
beWältigung

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

In diesem Kurs erlernen und genießen Sie die an-
erkannten Entspannungsverfahren des autogenen 
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 An-
leitung, wie die verschiedenen wohltuenden Ent-
spannungstechniken auf Ihren Körper eine positi-
ve Wirkung erzeugen – ihre Muskulatur, Atmung, 
Herz und das Gehirn werden gestärkt. 

Der Stress wird reduziert, sowie eine innere Un-
ruhe 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 zusätz-
liche Achtsamkeitsübungen, Körper- und Traumrei-
sen, dem Einsatz einer Klangschale und Schulung 
in bewusster Atmung werden Sie sich Ihrem be-
ruflichen und alltäglichen Stress besser entledigen 
können und das Leben bewusster und gesünder 
erleben. 

Wann:
6x mittwochs, 10.02., 17.02., 24.02., 
03.03., 10.03., 17.03.2021
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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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.  

Wann:
4x mittwochs, 24.02., 03.03., 10.03., 
17.03.2021, jeweils 16:30 - 17:15 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Heike Budde

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

Sie und Ihr Kind oder Enkelkind werden gemein-
sam erlernen, entspannt eigene Energiequellen 
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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Freundlich aber 
deutlich: nein-
sagen lernen

Freundlich – aber deutlich nein-sagen lernen 
– dieses zweitägige seminar richtet sich an 
erzieher und erzieherinnen, menschen aus so-
zialen berufen und aus bereichen des ehren-
amtlichen engagements, die öfter nein sagen 
wollen und auch sollten. 

Wer ein Helfersyndrom hat, kennt das: Wenn El-
tern oder Kollegen ganz lieb fragen, wird aus ei-
nem gut begründeten Nein schnell auch ein: ja, 
okay, ich mache es... 

Im Alltag führt das jedoch nicht selten zu Stress 
und Überforderung. Durch theaterpäd-

agogische Ansätze und Übungen setzen Sie sich 
kreativ mit dem Nein-Sagen auseinander. sie er-
fahren, warum ihnen ein nein so schwerfällt 
und welche rolle erziehung, gedanken und 
grenzen dabei spielen. 

Dabei springen Sie nicht nur über Ihre eigenen 
Grenzen, sondern bekommen Impulse, wie sie 
Grenzüberschreitungen durch andere Menschen 
selbstsicher entgegentreten können. 

sie benötigen: 

• Gemütliche Kleidung

• Schreibunterlagen

• ein Kissen

• eine Decke oder Yogamatte 

Wann:
15.04. und 16.04.2021, 
jeweils 8:30 - 16:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Denise McConnell

gebühr: 90,00 E 

(inkl. Getränke, ohne Übernachtung 
und Verpflegung)74 75
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cloWnerie – 
Für lachyoga-
leiter(innen)

Clownerie – Fortbildung für lachyoga-lei-
ter*innen – Die Clownerie ist eine Kunst, die 
Menschen nicht nur erheitert, sondern auch so-
zialpädagogischen und sozialpsychologischen Ar-
beitsfeldern sinnvollen Einsatz findet. 

das lachen von und gemeinsam mit men-
schen wirkt auf vielfältige art und Weise: 
das lachen stärkt das immunsystem, lindert 
schmerzen und gibt neuen lebensmut. 

Es fördert den Heilungsprozess im positiven Zu-
sammenspiel von Körper und Seele. In diesem 

Zwei-Tagesworkshop werden wir in hei-
terer, ganz ungezwungener und fröhlicher 76

Atmosphäre spielerisch angeleitete Clownsübun-
gen kennenlernen und erleben. die Übungen zu 
individueller gestik, mimik und Körperhal-
tung werden im Zusammenspiel mit musik 
erarbeitet.

Alle TeilnehmerInnen werden eigene Clowns-
übungen improvisieren und gemeinsam mit der 
Seminargruppe reflektieren. Im ausprobierenden 
Clownspiel kann eine Verbindung zu Ihrem „in-
neren Clown“ aufgenommen werden und Ihre 
Lebensfreude wird mit dem Herzen verbunden. 
Diese Herzensfreude fördert das ungezwungene 
befreite Lachen, das so heilsame Wege einleiten 
kann. Vorkenntnisse in der Clownerie sind 
nicht erforderlich. 

bitte bringen sie mit: 

• viel Neugier

• bequeme Kleidung 

• eine Clownsnase (wenn vorhanden)

Wann:
24.04. u. 25.04.2021, jeweils 9:00 - 17:00 Uhr

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

reFerentin: 
Astrid Klatt

gebühr: 140,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Übernachtung und Verpflegung) 77

• etwas zum Verkleiden

• eventuell ein Musikinstrument

• eine Decke

Hilfe bei der Suche nach einer geeigneten Unter-
kunft können Sie bei Bettina Gareis im Büro der 
Ev. Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Hamm 
erfragen. 

ZWei-
tages-

seminar



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 keine 
Neuen. Wie kommen wir in gruppen zu tragfä-
higen	Entscheidungen? 

Das Entscheidungsverfahren systemisches Konsen-
sieren misst statt pro und Contra die Widerstände 
zu Entscheidungsoptionen. Ziel ist die Suche nach 
einer für alle Beteiligten zufriedenstellenden und 

tragfähigen Lösung. Im besten Fall findet 

sich eine „dritte“ Lösung, die besser ist als ein 
Kompromiss und die die „kollektive 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:
12.05.2021, 9:00 - 12:30 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Susanne Hülsken

gebühr: 80,00 E 

(inkl. Getränke, ohne Verpflegung)78 79
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smartphone 
grundKurs 1

grundKurs 1 
WindoWs 10

smartphone grundkurs 1 – Für android 
das Handy im alltag nutzen.

Sie haben ein neues Smartphone gekauft oder 
geschenkt bekommen? Oder es vielleicht von den 
Kindern übernommen? Dieser Kurs richtet sich an 
Personen, die keine oder auch nur wenige Vor-
kenntnisse mit dem Umgang ihres Handys haben. 
an sechs terminen werden wir gemeinsam 
surfen, speichern, suchen, mailen und uns bei 
Whatsapp austauschen. Sie erlernen Apps zu 
erwerben, zu installieren, zu nutzen und ggf. auch 
wieder zu löschen. Der Dozent wird Sie dabei ganz 

praktisch und individuell beim alltägli-
chen Umgang mit Ihrem Handy beraten. 

grundkurs 1 Windows 10 – erste grundlagen 
und Praxis für neueinsteiger.

Wenn Sie einen PC oder ein Notebook mit dem 
Betriebssystem Windows 10 besitzen oder erwer-
ben wollen, sind Sie in diesem Kurs richtig. sie 
erhalten eine einführung in das betriebssys-
tem und den umgang mit verschiedenen Pro-
grammen. Dabei entwickeln und erweitern Sie 
unter Anleitung des Dozenten Ihre Fertigkeiten im 
Umgang mit Ihrem Notebook oder PC. Sie geben 
z.B. Texte ein, gestalten diese, speichern diese ab, 
rufen sie später wieder auf und bearbeiten Ihre Da-
teien im Anschluss weiter. So erschließen Sie sich 
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bitte bringen sie aber ein bereits eingerich-
tetes, betriebsfähiges Handy mit.  Da wir auch 
lernen Apps herunterzuladen, sollte auch keine 
Sperrung dieser Funktionen eingestellt sein.

Für Fragen im Vorfeld können Sie sich gerne immer 
an Bettina Gareis im Büro der Tagungsstätte Cal-
denhof wenden.

spielerisch und mit viel praktischer Anwendung 
die Struktur der Festplatte und der Speicherorte. 

Der Umgang mit dem Internet und die Bearbei-
tung von Emails im Kontext von Windows 10 sind 
ergänzende Inhalte dieser Seminarreihe. Für alle 
teilnehmerinnen steht ein modernes laptop 
als schulungsgerät zur Verfügung.

Wann:
6x dienstags, 26.01., 02.02., 09.02., 16.02., 
23.02., 02.03.2021, je 10:00 - 12:30 Uhr 

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerent: 
Karl-Heinz Wolf

gebühr: 69,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Verpflegung)

Wann:
6x dienstags, 26.01., 02.02., 09.02., 16.02., 
23.02., 02.03.2021, je 14:00 - 16:30 Uhr 

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerent: 
Karl-Heinz Wolf

gebühr: 69,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Verpflegung) 83

Fort-
bildungs-

reihe

Fort-
bildungs-
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smartphone 
grundKurs 2

grundKurs 2 
WindoWs 10

smartphone grundkurs 2 – Für android 
das Handy im alltag nutzen.

Sie haben ein neues Smartphone gekauft oder 
geschenkt bekommen? Oder es vielleicht von den 
Kindern übernommen? Dieser Kurs richtet sich an 
Personen, die keine oder auch nur wenige Vor-
kenntnisse mit dem Umgang ihres Handys haben. 
an sechs terminen werden wir gemeinsam 
surfen, speichern, suchen, mailen und uns bei 
Whatsapp austauschen. Sie erlernen Apps zu 
erwerben, zu installieren, zu nutzen und ggf. auch 
wieder zu löschen. Der Dozent wird Sie dabei ganz 

praktisch und individuell beim alltägli-
chen Umgang mit Ihrem Handy beraten. 

grundkurs 2 Windows 10 – erste grundlagen 
und Praxis für neueinsteiger.

Dieser Kurs richtet sich an TeilnehmerInnen, die 
bereits mit Word gearbeitet haben, aber gerne 
das kreative Potential von Word mit ihren eigenen 
kreativen Ideen und Vorstellungen besser nutzen 
wollen. Das Programm Office-Word von Microsoft 
befindet sich auf den meisten Windows-PCs, häu-
fig werden sie schon damit ausgeliefert. 

erarbeitet werden im Kurs Veröffentlichun-
gen wie z.b. urkunden, einladungen, ein- und 
mehrseitige infofaltblätter: alles gestaltet mit 84

bitte bringen sie aber ein bereits eingerich-
tetes, betriebsfähiges Handy mit. Da wir auch 
lernen Apps herunterzuladen, sollte auch keine 
Sperrung dieser Funktionen eingestellt sein.

Für Fragen im Vorfeld können Sie sich gerne immer 
an Bettina Gareis im Büro der Tagungsstätte Cal-
denhof wenden.

Wann:
6x mittwochs, 27.01., 03.02., 10.02., 17.02., 
24.02., 03.03.2021, je 10:00 - 12:30 Uhr  

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerent: 
Karl-Heinz Wolf

gebühr: 69,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Verpflegung)

Wann:
6x mittwochs, 27.01., 03.02., 10.02., 17.02., 
24.02., 03.03.2021, je 14:00 - 16:30 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerent: 
Karl-Heinz Wolf

gebühr: 69,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Verpflegung) 85

Bildern, Schmuckschriften, Schmuckrahmen u.ä. 
Elementen. Sie lernen, die Bilder, die Sie nutzen 
möchten, mit dem Programm anzupassen und 
aufzubereiten. So lässt sich zusammen mit dem 
gestalteten Text ein schönes, ansprechendes Ge-
samtbild entwickeln, bei dem der Grundsatz gilt: 
„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“. 
Freuen Sie sich auf kreative Gestaltung von Word-
dateien.

Fort-
bildungs-

reihe

Fort-
bildungs-

reihe



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 al-
lem an Menschen, die ehrenamtlich tätig sind und 
ihre Arbeit auf den sozialen Kanälen präsentieren 
wollen. sie erfahren, wie sie Videos mit mög-
lichst wenig zeitlichem und monetärem auf-
wand produzieren. Dafür wird es sowohl Theo-
rieeinheiten als auch praktische Übungen geben, 
um das neue Wissen direkt in die Tat umzusetzen.

86

sie erhalten einblicke in folgende themen:

• redaktionelle Videoformate

• 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:
04.02. und 05.02.2021, 
jeweils 8:30 - 16:00 Uhr 

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Denise McConnell

gebühr: 140,00 € (inkl. Getränke, 
ohne Übernachtung und Verpflegung) 87

ZWei-
tages-

seminar



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 Smartpho-
nes entdeckt und erprobt, bekannte Kenntnisse 
wiederholt und Bedienungsprobleme aufgear-
beitet. Gemeinsam werden die Fähigkeiten des 
Smartphone (wieder-)entdeckt und der Umgang 
mit dem Smartphone mit praktischen Übungen 
vertieft. Das Programm bietet ausreichend Raum 
für die Wünsche, Fragen und Probleme der Teilneh-
merInnen. 

88

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

bitte melden sie sich zu jedem Workshop ein-
zeln an.

Wann:
24.02.2021 und 14.04.2021,
jeweils 14:00 - 16:30 Uhr 

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerent: 
Karl-Heinz Wolf

gebühr: jeweils 20,00 € (inkl. Getränke, 
ohne Verpflegung) 89

WindoWs 10 im 
alltag nutZen  –  
WorKshop

in diesem Workshop entwickeln, erweitern 
und wiederholen sie gemeinsam unter an-
leitung des dozenten ihre schon erworbenen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten im umgang mit 
Windows 10 auf ihrem notebook oder desk-
top-PC. 

Im Mittelpunkt stehen Ihre Wünsche, Fragen 
und Probleme, die wir zu Beginn in das Work-
shop-Programm aufnehmen. Daneben werden 
Neuentwicklungen vorgestellt und der Workshop 
durch praktische Übungen abgerundet. Weil die 
Veranstaltung auf Wiederholung, Anwendung und 

Übung gerichtet ist, sollten Sie bereits 
über Grundkenntnisse im Umgang mit 

Wann:
24.02.2021 und 14.04.2021,
jeweils 10:00 - 12:30 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerent: 
Karl-Heinz Wolf

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

dem PC verfügen. Ein eigenes Notebook kann mit-
gebracht werden, es muss allerdings mit WIN10 
ausgerüstet sein. Für den Unterricht stehen Ihnen 
auch moderne Laptops zur Verfügung. Die Ta-
gungsstätte verfügt über WLAN.

bitte melden sie sich zu jedem Workshop ein-
zeln an.



excel Für echte 
anFänger(innen)

Das Programm Excel begegnet Ihnen im Alltag? 
Um die wichtigsten Funktionen kennen zu lernen, 
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 ausführ-
lich und in kleinen Schritten über die Benutzer-
oberfläche sprechen und herausfinden, wie man 
beispielsweise eine Arbeitsmappe oder Stunden-
zettel erstellt. 

Außerdem lernen Sie in diesem Kurs, wie Sie

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

Wann:
3x dienstags, 09.03., 16.03., 23.03.2021,
jeweils 8:30 - 11:00 Uhr

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerent: 
Benedikt Preiß

gebühr: 80,00 E (inkl. Getränke, 
ohne Verpflegung)

 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 Funk-
tionen 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 be-
raten Sie gern.

90 91

Fort-
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navigation mit 
dem handy

navigation mit dem Handy zum Wandern und 
radfahren.

Sie wandern gern oder fahren mit dem Fahrrad 
weiter als zum heimischen Supermarkt? Dann 
hilft Ihnen Ihr Smarthone oder iPhone mit seiner 
GPS-Funktion und der Navigations-App.Orien-
tierung und vorausschauendes Planen sind zwei 
Grundkompetenzen beim Wandern und Erkun-
den in unbekanntem Terrain. Nie mehr Verlau-
fen oder Verfahren. mit den navigationsapps 
„osmand“ und „Komoot“, können sie sich 
erfolgreich orientieren und ihre Wege navi-

gieren. Sie können Offline zur Navigation 
verwendet werden, was beim Wandern in 

Funklöchern eine wichtige Funktion ist.

sie lernen am ersten tag in unserer Veranstal-
tungsreihe wie sie im Vorfeld ausgearbeitete 
Wege aus dem internet herunterladen, sich 
diese in der app auf Karten anzeigen lassen 
und für später speichern. Der Vorteil von Os-
manD ist, dass der Wander- und Radweg auf den 
App-Karten mit ihren Kennungen eingetragen 
sind. Sie erfahren in dem Workshop, wie Sie mit 
dieser App Touren planen und Wege finden kön-
nen. Beide Apps werden im Kurs gemeinsam kon-
figuriert. Sie sollten erste Erfahrungen im Umgang 
mit Ihren Smartphone besitzen. 

der zweite tag beinhaltet die praktische an-
wendung und das Üben im umgang mit der 
app: Am Beispiel der Spazierwege auf dem Gelän-
de des Caldenhofs lassen sich die Navigationsapps 
praktisch erproben. Dabei hält sich die zu laufende 
Strecke im Rahmen. Sie lernen ganz praktisch eine 
vorbereitete Streckendatei herunterzuladen, in die 92

Wann:
2x mittwochs am 17.03.2021 und 24.03.2021,
jeweils 10:00 - 12:30 Uhr  

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerent: 
Karl-Heinz Wolf

gebühr: 50,00 € (inkl. Getränke, 
ohne Verpflegung) 93

App einzulesen und die Strecke abzugehen.

Mögliches Erweiterungsangebot: Verwendung 
der Navigationsapps auf einem Pilgerweg. Auch 
Pilgernde sind darauf angewiesen, dass sie den 
richtigen Pfad finden. Hier helfen grundsätzlich 
die bereits erläuterten Navigationsapps, vielfach 
lassen sie sich aber durch spezielle Apps der Pil-
gerwegshüter ergänzen. Für Pilgernde gibt es eine 
Reihe von besonderen Angeboten, z.B. Gebetssta-
tionen, besondere Kirchen oder Kapellen, Hinwei-
se auf streckenbezogene Legenden und Sagen und 
besondere Pilgerherbergen. Haben Sie Interesse 
an diesem speziellen Angebot? Dann sprechen 
Sie gerne den Dozenten Herrn Wolf während des 
Seminares an oder wenden Sie sich auch gerne 
an die Leitung der evangelischen Erwachsenenbil-
dung im Kirchenkreis Hamm, Annika Sprunk. Wir 
stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.
Bitte bringen Sie ein geladenes Smartphone mit, 
das auch über ausreichend Speicherplatz verfügt 
und stellen Sie sicher, dass ein Zugang zum Inter-

net über Mobilfunk verfügbar ist. Sie bekommen 
einen Zugang zu unserem WLAN im Kurs. Bitte 
stellen Sie weiterhin sicher, dass Sie einen Zugang 
zum Playstore (bei Android) oder zum AppStore 
(Apple iPhone) bei der Veranstaltung nutzen kön-
nen. Wer Unterstützung benötigt beim Laden von 
Apps, kann dies auch ab 15 Minuten vor Veran-
staltungsbeginn unter individueller Anleitung des 
Dozenten erledigen. 

Fort-
bildungs-

reihe



WorKshopreihe 
sKype, Zoom & co.

Skype und Zoom sind die bekanntesten Video-Chat 
Dienste, die immer mehr Zuspruch gewinnen und 
unsere Art der Kommunikation untereinander ver-
ändern. Wir möchten ihnen mit diesem Kurs 
einen Zugang zu diesen Kommunikationsme-
dien ermöglichen und sie ganz praktisch mit 
ihnen erproben.

In dieser Workshopreihe werden die beiden Dienste 
installiert, eingerichtet, erprobt und angewendet. 
Der erste Workshoptag fokussiert sich auf Skype, 
der zweite Workshop ist dann auf Zoom gerichtet. 
In einer weiteren Sitzung erfolgen individuelle An-
wendungsübungen, die von dem Dozenten ange-
leitet werden. Beachten Sie bitte, dass in diesen 

Workshops nur Smartphones und Tablets mit dem 
Betriebssystem Android oder Windows-Notebooks 
Verwendung finden. Bitte bringen Sie Ihr eigenes 
geladenes Gerät zu dem Kurs mit und stellen Sie 
sicher, dass Sie Apps herunterladen können. Ein 
freies WLAN steht in unserer Tagungsstätte zu Ih-
rer Verfügung. Wenn Sie ein Iphone oder Ipad be-
sitzen, sprechen Sie uns gerne an. Wir beraten Sie 
gerne individuell zu einem passenden Kurs.

Wann:
3x dienstags, 20.04., 27.04., 04.05.2021
jeweils 10:00 - 12:30 Uhr 

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerent: 
Karl-Heinz Wolf

gebühr: jeweils 50,00 € (inkl. Getränke, 
ohne Verpflegung)

das eigene laptop 
besser Kennen-
lernen

das eigene laptop besser kennenlernen – 
einsteigerkurs.

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 richtig. 

Unsere Welt wird immer digitaler und ein siche-
rer Umgang mit einem Laptop wird oftmals schon 
vorausgesetzt. Wir werden uns in diesem Kurs das 
Laptop einmal genauer ansehen und Ihre Fragen 
dazu beantworten. Dieser Einsteigerkurs vermit-

telt Ihnen keine komplizierte Technikein-
führung und auch nicht die Erläuterung 

und Verwendung von speziellen 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 spieleri-
sches ausprobieren, spaß am erarbeiten und 
gestalten von digitalen Herausforderungen 
vermitteln. Gerne können Sie sich von uns vor 
der Anmeldung von uns beraten lassen, ob das der 
richtige Kurs für Sie ist. 

94

Wann:
3x dienstags, 13.04., 
27.04., 11.05.2021,
jeweils 10:00 - 12:30 Uhr 

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerentin: 
Annika Sprunk

gebühr: 40,00 € (ohne Getränke
und Verpflegung) 95

bitte bringen sie eine funktionierende 
e-mail-adresse und ihre Zugangsdaten für ih-
ren e-mail account mit. Sie können Ihr eigenes 
Laptop mitbringen, es steht aber auch ein moder-
nes Laptop für Sie im Kurs zur Verfügung.

WorK-
shop-
reihe

Fort-
bildungs-

reihe



digitale medien 
in unterricht, 
gruppenarbeit & co

digitale medien in unterricht, gruppenarbeit 
und Co – lernumwelten und betreuungsan-
gebote spannend, aktivierend und modern 
gestalten.

Sie arbeiten mit Kindern und Jugendlichen – Sie 
gestalten Lernumwelten und Betreuungsangebote 
und würden dabei gerne mehr digitale Ideen nut-
zen? 

in diesem seminar lernen sie, wie sie diese 
angebote spannend und ansprechend mit 
neuen medien und neuer technik gestalten. 

Der Einsatz digitaler Medien ist schein-
bar grenzenlos möglich. Die Begeisterung 

dafür ist da und die Voraussetzungen sind so gut 
wie nie zuvor. Trotzdem gibt es Unsicherheiten, Be-
fürchtungen und auch Einiges aus pädagogischer 
und didaktischer Perspektive zu bedenken:

• Welche Medien eignen sich gut und woran 
 erkenne ich das?

• Welche technischen Geräte sollte ich nutzen  
 und was eignet sich für welchen Gebrauch? 

• Wie ist es um meine eigenen Kenntnisse 
 bestellt, diese grenzenlose Vielfalt in meinem
 Unterricht oder meiner ehrenamtlichen Arbeit  
 mit Kindern und Jugendlichen einzusetzen?

• Welche didaktischen aber auch pädagogischen  
 Fragestellungen ergeben sich, aus dem Einsatz  
 der neuen Medien?

• Wie motiviere ich Kinder und Jugendliche, ihre  
 Neugier und Kreativität in Projekte einfließen zu
 lassen und ihre Vorstellungen, Wünsche, Fähig- 
 keiten und Erfahrungen aus der Lebensrealität  
 dabei mit Wertschätzung zu berücksichtigen?96

Wann:
11.06. und 12.06.2021 + Online-Meeting + 
Angebote auf der E-learning-Plattform
jeweils 10:00 - 18:00 Uhr 

veranstaltungsort: 
Haus Caldenhof, Caldenhof 28, 59063 Hamm

reFerenten: 
Dominik Preiß und Sven Riekenberg

gebühr: 120,00 € € (inkl. Getränke, 
ohne Übernachtung und Verpflegung) 97

In zwei Präsenztagen + ein aufbauendes On-
line-Meeting und ein begleitendes E-Learning-An-
gebot möchten wir Ihnen spannende Möglichkei-
ten der medialen Gestaltung von Lernumwelten 
zeigen und Ihre mediendidaktische Kompetenz 
aufbauen und erweitern.

Der Termin des Online-Meetings wird mit den 
Teilnehmern während des Präsenztrainings ver-
einbart. Für das Online-Meeting sind etwa zwei 
Stunden vorgesehen.

lerninhalte: sie erlernen den sicheren um-
gang mit typischen medien wie laptop und 
iPad, aber auch mit smartphone, beamer und 
dem apple tV. 

Wir besprechen typische Schwierigkeiten oder Pro-
bleme, zeigen den Einsatz am Beispiel und ermög-
lichen das praktische Erproben.

Sie lernen Möglichkeiten der Bereitstellung von 
Lehr- und Beschäftigungsmaterialien kennen und 
erfahren etwas über den Einsatz von Clouddiens-
ten. Wir erforschen gemeinsam Lernapps und fin-
den Wege, mit digitalen Medien Vorort oder aus 
der Ferne zu präsentieren, indem wir etwas über 
Video aufzeichnen oder es streamen.

Für die Workshoptage stehen Ihnen iPads und 
moderne Laptops zur Verfügung, wobei Sie auch 
gerne Ihre privaten Laptops/ iPads mitbringen und 
das Gast-WLAN nutzen können. Bitte bringen Sie 
auch ein geladenes Smartphone mit. Ansonsten 
benötigen Sie nur Ihre Neugier!

Das Training wird von zwei Referenten durchge-
führt, die neben dem technischen Know-how auch 
über Erfahrung in pädagogischen Arbeitsfeldern 
verfügen und sich gut mit der medialen Gestal-
tung von Lernumwelten auskennen. 

ZWei-
tages-

seminar



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 
Erkrankung des Dozenten). In diesem Fall werden bereits gezahlte Teilnahmegebüh-
ren 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: Evangelische Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Hamm, Caldenhof 
28, 59063 Hamm, E-Mail: erwachsenenbildung@kirchenkreis-hamm.de, Telefon: 
02381/4364340, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versand-
ter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informie-
ren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts 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 Verlet-
zung von Leben, Körper oder der Gesundheit oder bei der Verletzung von Kardi-
nalpflichten. 

§ 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 Teil-
nehmenden findet ausschließlich gemäß DSG-EKD, EU-DSGVO, Bundesdatenschutz-
gesetz (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 Ver-
trag geschlossen 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 Veranstaltungsänderungen 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, verarbeitet 
und gespeichert. Die Daten sind für die Veranstaltungsdurchführung und -abwick-
lung 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 
Erhebung 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 Kontaktdaten 
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.
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