CHRISTLICHE WERTEBILDUNG

Christliche Werte leben – in Ihrer Einrichtung
WERTESTARTER* Inhouse

Jeder Mensch ist ein von Gott geliebtes Wunder. Gott möchte, dass unser Leben gelingt.
Christliche Werte zu leben, trägt dazu bei. Sie
wollen anderen Menschen christliche Werte
weitergeben und haben dafür sogar ein Projekt gestartet und/oder eine Einrichtung gegründet?
Wenn Sie Sätze nutzen wie: „Wir sind ein christliches Jugendhaus“, oder: „Wir sind ein christliches Sozialwerk“, oder: „Wir sind eine christliche Schule“, dann ist diese Fortbildung für Sie.
Die WERTESTARTER* erarbeiten mit Ihnen,
• was sie meinen, wenn Sie sagen, „wir vermitteln christliche Werte“.
• wie Sie christlichen Glauben, christliche
Werte und christliches Menschenbild
verstehen und beschreiben können.
• was Ihnen als Träger und Leitung dabei
besonders wichtig ist und wie Sie dieses
„Besondere“ untereinander leben.
Unsere ReferentIn:
Angelika Zoll
ist Theologin, Sozialpädagogin und Bildungsreferentin der WERTESTARTER*.

• wie sich diese Überzeugungen im Miteinander als Team spiegeln
• wie Ihre Zielgruppe diese Überzeugungen
fühlen und erleben kann
• wie Sie mit Eltern über christliche Werte
sprechen
Diese Fortbildung richtet sich an Einrichtungen, deren Konzeption sich an christlichen
Werten orientieren soll. Wir unterstützen Sie,
als neu gegründete Einrichtung, Ihr „christliches“ Profil zu entwickeln.
Die WERTESTARTER* besuchen Sie vor Ort und
erarbeiten gemeinsam mit Ihrem Träger, Leitungsteam und/oder Mitarbeiterteam Themen,
die sich auf christliche Werte in Ihrer Einrichtung beziehen. Dabei setzen wir individuelle
Schwerpunkte. Wir kommen gerne nach einiger Zeit wieder zu Ihnen, um den begonnenen
Weg zu festigen.
Die Fortbildung führen wir ab September 2020
durch. Buchungen nehmen wir gerne ab sofort
entgegen. Preise auf Anfrage.
Für christliche Kitas empfehlen wir unser Angebot „KitaStarter Inhouse – Christliche Werte
in der Kita leben“.

Weitere Informationen und Anmeldung über
www.wertestarter.de
Das WerteCockpit ist ein Angebot aus dem Bereich „Christliche Wertebildung“. Diese und weitere Angebote zu werteorientierten Konzeptionen, christlichen Werten in Personalführung und Religionspädagogik in Kindertagesstätten finden Sie auf www.wertestarter.de

