ausreichend
frankieren

PLANEN,
ENTSCHEIDEN,
STEUERN,
DURCHFÜHREN,
KONTROLLIEREN

Die Worte hören sich an wie der Produktionsprozess eines Autos, von der Idee bis zur
Alltagstauglichkeit.
Diese Schlagwörter sind aber auch Aufgaben,
die ein Leiter oder ein Leitungsteam in einer
Gemeinde ausüben.
Und da wir es nicht mit Blech zu tun haben, sondern mit Menschen, gestaltet sich Leitungsarbeit
in einer Gemeinde als echte Herausforderung.

Falk Schönherr
Roter Markt 15
08258 Markneukirchen
Tel.: 0151 56944206
falkschoenherr@lkgsachsen.de

Die Anmeldung an

Deswegen braucht Leitungsarbeit Training und
Förderung.
Wir freuen uns auf euch
Falk Schönherr & Reinhard Steeger

GEMEINSCHAFTSLEITER
TRAININGSTAGE

3. – 5. Februar 2023

Kommunikation ist wenn...?

Wer fit bleiben möchte, muss trainieren. Er oder sie
muss durch systematisches Üben eine gute Kondition
aufbauen. Wer nicht trainiert macht schnell schlapp
und kommt, zumindest im Sport, oft an die
Grenzen seiner Kräfte und Fähigkeiten.

Gemeinschaft ist Kommunikation. Wir reden miteinander und das nicht nur mit Worten. Aber wie kann
Kommunikation wirklich gelingen? Wie kommt das
an, was wir wirklich sagen wollen?

Das ist in der Leitung von Gemeinde nicht anders.
Da muss man sich üben in Mitarbeiterbegleitung, im
Aushalten und Beilegen von Konflikten und bei allem
den Überblick zu behalten. Leiten kann (auch) Freude
machen. Freude etwas zu gestalten und miteinander
etwas zu erreichen.

Konflikte planen wir nicht, die sind auf einmal da und
fordern heraus. Wir wollen überlegen, was wir in
Konflikten tun können und müssen und was uns
helfen kann, sie zu bearbeiten?

Zu jedem Training gehört ein Trainer, der Tipps und
Hilfen gibt, wie die Abläufe und die Taktik zu verbessern sind.
Wir möchten euch gern zu den Gemeinschaftsleitertrainingstagen 2023 Tipps und Erfahrungen im Leiten
weitergeben.

Umgang mit Konflikten

Die Anmeldung
Ich melde mich verbindlich für die
Gemeinschaftsleitertrainingstage 2023
in Kottengrün an.
Name, Vorname:

Anschrift:

Es muss sich etwas verändern - aber wie?
Wir wünschen uns Veränderung, aber irgendwie
scheint nichts zu gehen. Statt Veränderung erleben
wir Stagnation. Wir müssen überlegen: Wie können wir
Schritt für Schritt Veränderung gestalten? Und welche
Reaktionen und Widerstände werden uns begegnen?

Eure Fragen und Anliegen

Unser vorläufiges
Trainingsprogramm
Geistliche Gemeindeleitung
Wie sieht geistliche und biblische Gemeindeleitung
aus? Was können wir aus der Bibel lernen, das
unsere Arbeit erleichtert und bestimmt?

Leistungskompetenzen
Wir werden miteinander herausfinden, welche Kompetenzen wir brauchen, um leiten zu können und woher
wir diese bekommen. Und wir wollen uns der Frage
stellen, wie wir mit Macht und Autorität in unseren
Leitungsaufgaben umgehen?

LKG in:

Der Preis
Wir verbringen diese Tage im
christlichen Gästehaus Bibelheim Kottengrün
Am Eimberg
08223 Kottengrün / Gem. Werda

Email:

Zimmer mit DU/WC, Vollpension, Seminare und
Gruppenarbeit

Telefon:

Buchung bis 15.12.22

ab 16.12.22

Einzelzimmer 114 € pro Person 120 € pro Person
Doppelzimmer 99 € pro Person

105 € pro Person

Lebensmittelunverträglichkeit:

optional: Bettwäsche 9 €, Handtücher 1,50 €
Ich möchte ein
Einzelzimmer (114 € / 120 € p.P)
Doppelzimmer (99 € / 105 € p.P.)
optional:
Bettwäsche 9 €

Handtuch 1,50 €

