
 Diese können Sie aus der Übersicht frei auswählen. 

 Abrechenbar als Arbeitszeit sind 12 Bildungstage im Jahr.  

  

 

 Aller zwei Monate schicken wir allen Freiwilligen eine Einladung mit Orten  

 und Wegbeschreibungen für alle Veranstaltungen der beiden Folgemonate zu.   

 Bitte beachten Sie die Anmeldefristen!  

 

 Um besser planen zu können, möchten wir Sie bitten, zur Anmeldung das  

 beigelegte Anmeldeformular zu nutzen.  

 Für die auf dem Anmeldezettel von Ihnen angekreuzten Tage sind Sie dann  

 verbindlich angemeldet – wir rechnen mit Ihnen und freuen uns auf Sie! 

 

 
 Entstehende Fahrtkosten werden nach den Regelungen des Sächsischen Reisekostengesetzes erstattet.  



 

  

  9:30 -15:00 Uhr  

  (Anmeldung bis 09.01.) 

 Parität 

   Berit Forgber und Stefanie Kutzner 

 Was hat mir bisher Halt gegeben in meinem Leben? Spüre ich in mir eine 
Sehnsucht nach (mehr) Halt? Welche Angebote geben uns Religionen dazu 
und welche Möglichkeiten, Halt zu finden gibt es vielleicht noch? Was kann ich 
selbst  dafür tun?  
Diesen Fragen wollen wir miteinander nachgehen. Wir werden uns darüber 
austauschen, welche Erfahrungen wir diesbezüglich mitbringen und welche 
Wünsche wir zum Halt im Leben haben. Es wird Informationen zu Angeboten 
von Religionen und anderen Lebensanschauungen geben, die sicherlich nicht 
umfassend sein können, aber eine Idee dazu geben können. Kleine Übungen 
werden den Tag begleiten und dafür sorgen, dass wir gut mit uns selbst in 
Verbindung sind. 
 

 
 

 

9:30 -15:00 Uhr  

  (Anmeldung bis 11.01.)  

   Parität  

   Rosita Eberlein 

  Gespräche mit Kindern entstehen eher spontan und aus der Situation heraus.  
  Sie brauchen keine großen Vorbereitungen.  

Lassen Sie uns an diesem Bildungstag gemeinsam auf Schatzsuche gehen, 
um gute Möglichkeiten für Gespräche mit Kindern zu finden. So kann 
gemeinsame Nähe hergestellt werden. Wir erfahren etwas mehr über die 
Interessen, Stärken und Bedürfnisse der Kinder und können so einfühlsame 
Gesprächspartner*innen auf Augenhöhe sein. 

   
  



  

  9:30 –ca.15:00 Uhr  
  (Anmeldung bis 24.01) 

   Parität 

   Lea Seibt und Berit Forgber 

  Spielen ist ein Grundbedürfnis. Für ein Kind ist alles Spiel. Erst im Laufe des 
Lebens gerät das Spielen immer mehr ins Hintertreffen. Warum eigentlich...? 
Es macht uns glücklich, es verbindet uns mit anderen Menschen und es 
aktiviert unser Hirn und unsere Glücksgefühle.  
Heute wollen wir gemeinsam (alte) Spiele auskramen und miteinander spielen. 
Vielleicht gibt es auch die eine oder andere Anregung oder ein Spiel, was noch 
niemand kennt… Bitte bringen Sie Ihre (Lieblings)spiele mit.  
Den Nachmittag wollen wir mit einem kleinen Turnier ausklingen lassen. 
Natürlich wird auch Zeit und Raum für Fragen und Austausch rund um den 
Einsatz in der Einsatzstelle sein. 

  

 

9:30 -15:00 Uhr  

  (Anmeldung bis 07.03.)

   Parität 

   Fachteam Suchtprävention der Diakonie 

  Sehnsüchte, Suche, Kick, Entspannung, Spaß, Angst, Spannung, Rausch… 
Das alles gehört für viele zum Mensch- SEIN dazu.  
Doch was passiert, wenn der Konsum von Drogen zum Alltag wird?  
Die Bildungsveranstaltung vermittelt Wissen zum Thema Drogen und Sucht 
und hat dabei die verbreitetsten Suchmittel im Blick. Geklärt wird, welche 
Substanzen legal und welche illegal sind. Darüber hinaus gibt es Zeit, das 
eigene Konsumverhalten genauer zu betrachten und gemeinsam Strategien zu 
entwickeln, wie künftig das Risiko beim Drogengebrauch so gering wie möglich 
gehalten werden kann.  



9:30 – 15:00 Uhr  

  (Anmeldung bis 14.03.) 

   Parität 

   Juliane Vogt 

  Was sind Entwicklungsaufgaben in diesem Alter? 

Zuständigkeiten: Kinder zwischen Anforderungen von Eltern und Einrichtung 

Was ist besonders wichtig? (Bewegung, Sprache, Interaktion) 

 

 
 

  9:30 -15:00 Uhr  

  (Anmeldung bis 22.03.)

 Parität  

   Ina Bogisch  

 Entstehung psychischer Erkrankungen 
  Psychische Krankheitsbilder, z.B. Schizophrenie und Depression 
  Persönlichkeitsstörungen  
  Einführung in die psychiatrische Krankheitslehre 
 



9:30 – 15:00 Uhr  

  (Anmeldung bis 12.04.) 

   St. Martinskirche Dresden 

   Rosita Eberlein 

 Tanz ist eine der ältesten Ausdrucksformen des Menschen und ein seelisch - 
nützliches Tun. Er erzählt viel darüber, wie wir miteinander umgehen, 
zueinanderstehen und wie wir uns selbst sehen. Tanz steigert nicht nur 
körperliche, sondern auch geistige Leistungsfähigkeit und aktiviert Körper, 
Geist und Seele. Summa summarum ist Tanz Balsam für die Seele. Ein 
fröhlicher Mensch ist sicher immer auch ein selbstbewussterer Mensch. Wir 
erlernen einfache Kreis- und Reigentänze, die Freude machen, das eigene 
Wohlbefinden steigern und gut auch in der Arbeit mit Menschen 
unterschiedlicher Altersgruppen anwendbar sind. 

 
 

  9:30 -15:00 Uhr  

  (Anmeldung bis 02.05.)

 Parität  

   Dorothea Mendt  

  Was ist Demenz? Welche typischen Verhaltensweisen können auftreten? 
Warum reagieren diese Menschen so, wie kann ich darauf eingehen und 
diese Menschen einfühlend begleiten? 

 
 



 

  ca. 9:30 -15:00 Uhr  

  (Anmeldung bis 10.05.2023)

 Sächsische Schweiz 

   Berit Forgber und Lea Seibt 

 Auf unserer Wanderung von Wehlen nach Rathen tauchen wir in die Welt des 
Elbsandsteingebirges und dessen kleinen Besonderheiten ein.  
Unterwegs gibt es viel zu entdecken: erst die tiefen, kühlen Täler bei Wehlen 
mit ihrem üppigen Grün, dann die Riffe und ihre typischen Pflanzen sowie die 
wunderschöne Aussicht von der Basteibrücke.  
 
 
 

 

 
 

ab 18:00 Uhr (ohne Anmeldung) 

   Puschkinclub Leipziger Str. 12, Dresden  

   Freiwillige aller Formate, Anleiter*innen  
  und Referent*innen 
 

  Ein Sommerfest für aktuelle und ehemalige sowie für interessierte Freiwillige 
aller Jugend- und Erwachsenen-Freiwilligendienste bei der Parität sowie für 
Anleitende in den Einsatzstellen. In entspannter Atmosphäre wollen wir feiern, 
alte und neue Freiwillige und Anleitende treffen.  

 



  9:30 -15:00 Uhr  

  (Anmeldung bis 31.05.2023)

Dresden Pillnitz 

   Berit Forgber und Lea Seibt   

 Wir wandeln gemeinsam durch die wunderschönen Gärten und das Schloss 

Pillnitz, mit Picknick und anschließender Dampferfahrt auf der Elbe und dem 
Blick auf die Stadt aus einer anderen Perspektive, nämlich vom Wasser aus 
zurück in die Innenstadt.   
Diese Sommerexkursion ist ein Dankeschön an unsere aktuellen und 
ehemaligen Freiwilligen des letzten Jahres. 

 
 

9:30 – 15:00 Uhr  

(Anmeldung bis 13.06.2023)

Dresden 

 

   Almke Oncken  

 Erlebnispädagogik befasst sich mit Gruppenerfahrungen in der Natur, um die 

Persönlichkeit und soziale Kompetenzen zu entwickeln. Gemeinsam als 
Gruppe kleinere Hindernisse zu überwinden, verbindet nicht nur, sondern 
macht auch richtig Spaß und tut in der Natur auch noch dem Kopf und Körper 
gut. Wir lernen an diesem Tag Methoden der Erlebnispädagogik und probieren 
sie selbst aus. 

 
  
 



  

 

  9:30 -15:00 Uhr  

  (Anmeldung bis 28.06.2023)

Parität  

   Berit Forgber und Lea Seibt   

 Wir kommunizieren, ständig! Aber was ist Kommunikation überhaupt?  

Warum sollten wir uns darüber Gedanken machen? Was kann in der 
Kommunikation schiefgehen oder gut laufen und welchen Einfluss haben wir 
darauf? Das möchten wir uns zusammen anschauen und ausprobieren, was 
mit uns (und Anderen) im Miteinander passiert, wenn wir uns verbal oder 
nonverbal austauschen.   
 

 

 
 

 

  9:30 -15:00 Uhr  

  (Anmeldung bis 09.08.2023)

Volkssternenwarte Radebeul 

   Berit Forgber und Lea Seibt   

 Gemeinsam wollen wir die herrlichen Weinberge Radebeuls bewandern und 
nach einem gemütlichen Picknick zur Volkssternwarte Radebeul aufbrechen. 
Dort erwartet uns eine Führung durch die Sternenwarte sowie der 
faszinierende Anblick unseres aktuellen Himmels mit Livevortrag. Der Tag 
endet an der Sternenwarte.  

☺

fdag@ parisax-freiwilligendienste.de       Tel. 0351 828 713 70 


