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FINDE DEINEN
WEG
In digitalen und analogen Gesprächen und
mit kreativen Übungen unterstützen wir
Dich, zu entdecken, wie Du Dein Leben in
den nächsten Monaten gestalten willst und
wie Du das konkret angehen kannst.

Kennst Du diese Fragen?
Von Corona-Abschluss bis
Auslandssemester: Was passiert nach
meinem Schulabschluss? Wie orientiere ich
mich?
In meinem Leben ist gerade einiges
durcheinander und kompliziert. Wie kann
ich das wieder ordnen?
Ich weiß nicht mehr, was ich kann. Wie kann
ich meine Stärken erkennen, begreifen und
nutzen?
In meiner Gruppe, meinem Team gibt´s
Konflikte. Wie finden wir eine Lösung?
Wir arbeiten mit Dir:
in Einzelgesprächen/im Gruppensetting
systemisch-lösungsorientiert
ressourcenaktivierend
wechseln die Perspektive
pro aktiv

Unser Angebot ist kostenfrei.
Melde Dich gerne unter:

msterkel@jugendstelle-traunstein.de
spandey@jugendstelle-traunstein.de

FÜR EIN STARKES
MITEINANDER
In digitalen und analogen Gesprächen, mit
kreativen Übungen und abwechslungsreichen
Methoden unterstützen und begleiten wir euch.

Wir sind für dich da, wenn
du Unterstützung im Strukturieren und Vorbereiten
einer Aktion brauchst
du Begleitung für einen Teamprozess oder für eine
Konzeptentwicklung suchst
du deine Ehrenamtlichen in der Pfarrei stärken,
begleiten und aktiv halten möchtest
du deine Ehrenamtliche schulen möchtest
du dich überarbeitet und gestresst fühlst
dich die digitalen Möglichkeiten überfordern

Wir erarbeiten und entdecken gemeinsam:
Den Auftrag:
Wie gehe ich vor? Was muss ich beachten?
Die eigene Rolle:
Welchen Erwartungen begegne ich? Wofür bin ich
verantwortlich?
Die Prozessorientierung:
Wieviel Planung darf/muss sein? Wie bleibe ich
handlungsfähig und souverän?
Das Setting:
Wann und wie wirke ich auf Gruppenprozesse ein?
Welche Methoden verwende ich wann?
Die Stolpersteine:
Was sind typische schwierige Situationen? Welche
Interventionen sind jeweils hilfreich?

Unser Angebot ist kostenfrei.
Melde Dich gerne unter:

msterkel@jugendstelle-traunstein.de
spandey@jugendstelle-traunstein.de

Für
Klausuren der Pfarrei
Glaubensgespräche
(auch in der
Firmvorbereitung)
Coaching für
Firmhelfer*innen
Arbeitsbereiche neu
ordnen oder
entdecken
Einfach nur Auftanken

