
              Seminar- Reihe
  „Lebendiges Ehrenamt“

           Nein- Sagen   
     

          in der Begleitung 
hilfsbedürftiger Menschen          
  

  * Grenzen setzen
  * Distanz ermöglichen
    * Räume schaffen

    Ein Seminar für ehrenamtliche 
          Helferinnen und Helfer

             Leitung: Bernd Albert
     www.lebendiges-ehrenamt.de

 In der Trauerbegleitung, der  Hospiz- 
 Bewegung, der Straffälligenhilfe oder 
 der gesetzlichen Betreuung wird von 
 ehrenamtlichen Helfern erwartet, 
 dass sie einfühlsam mit Gefühlen  
 von Angst und Trauer umgehen.
 

 Selten vorbereitet werden sie  
 hingegen auf einen sinnvollem 
 Umgang mit Gefühlen wie Wut 
 oder Aggression. 
  
 So ist es kein Wunder, dass 
 ehrenamtliche Helfer notwendige 
 Konfrontationen oft scheuen und 
 zu selten „Nein“ sagen, obwohl es 
 gerade im Umgang mit ihren Klienten 
 gute Gründe dafür gäbe. 
 
 Und nicht nur dort:

    Mit freundlicher Genehmigung von 
  Greser & Lenz für die „Frankfurter 
  Allgemeine Sonntagszeitung".

In diesem Seminar werden wir unsere 
Erfahrungen mit gelungenen oder weniger 
gelungenen Konfrontationen austauschen 
und gemeinsam Strategien der 
Abgrenzung entwickeln.    

Dabei kann es uns helfen, 
- unsere eigene Gefühlssituation in 
  solchen Momenten zu klären
- unser Rollenverständnis zu verändern
- Quellen zu entdecken, die uns   
  unterstützen, wenn keine Verständigung 
  mit dem Klienten möglich erscheint.

Fragen für das Seminar:
• Wie gehe ich damit um, wenn ich mit 
  Wut bei der begleiteten Person 
  konfrontiert werde ? 

• Wie gehe ich mit meiner eigenen Wut 
  in der Begleitung um,  z.B. im Fall 
  von Entwertung meiner Bemühungen ? 

• Wie kann es gelingen, einfühlsam und 
  unmissverständlich meine Grenzen  
  aufzuzeigen und „Nein“ zu sagen ?

Methoden:
• Qualifizierende Fallberatung
• Klärungshilfe mit dem „Inneren Team“
• Übungen zur Selbst- und   
  Fremdwahrnehmung 

Bernd Albert arbeitet seit 1994 als 
Pädagoge mit ehrenamtlichen Helfern 
und gestaltet Seminare für 
unterschiedliche Zielgruppen.

Hallo Zentrale; Sie wollen E U - 
Mitglied werden, Rente ab 40, 
Pelzmäntel für ihre Frauen und ein 
Autogramm von Oskar Lafontaine.

Leben auf dem Mars entdeckt
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