9. Kindertagung : 31.10. – 03.11. Kongresszentrum Würzburg
Angebot : Kurzpraktikum
Diese Tagung ist mit Sicherheit für alle interessant, die mit Kindern, Jugendlichen und in
allen Familienkontexten arbeiten wollen. Sie umfasst eine Mischung aus systemischen und
hypnotherapeutischen Ansätzen, zu denen auch jeweils Einführungsworkshops angeboten
werden.
Es ist also keine therapeutische Erfahrung notwendig und das Vorgehen wird meist anhand
von Fallbeispielen gezeigt und geübt
Der Fokus liegt auf der therapeutischen Praxis rund um das bunte Themenfeld dieses
komplexen Bereichs. „Systemische Familientherapie“, „Trauma“, „Pubertät“,
„Paarbeziehungen“, „ADHS“ etc.
Eine gute Gelegenheit also, jenseits der therapeutischen Konzepte Einblicke in die Praxis
zu bekommen und diese auch gleich anwenden zu lernen.
Schwerpunkt 2019: Familienkulturen im Wandel.
Es werden ca. 1500 Teilnehmer, 120 Referenten und stud. Helfer erwartet.
è eine tolle Plattform, um sich für Studium & Beruf zu vernetzen.
è Mind. 50% der Veranstaltungszeit ist frei zur Teilnahme am Kongress
Weitere Infos und das ausführliche Programm unter:
www.kindertagung.de
Das Praktikum beginnt mit dem jeweiligen Briefing am 30.10. ab ca. und endet am
03.11.19 um die jeweilige Zeit.
Für diese Tagung suchen wir wieder:
- HelferInnen, die während des Kongresses eingesetzt werden.
(Start: 30:10: 17:00Uhr / Ende 03.11. 13:30Uhr) : Jobauswahl = Feld bei Anmeldung
- SpezialhelferInnen, die vorwiegend am 30. + 31.10. Und 03.11. eingesetzt sind.
(Start: 30.10: 8:00 / Ende 03.11. 15:30Uhr) : Jobauswahl = Feld bei Anmeldung
Die Veranstaltungszeit ist für diese Gruppe frei! (-> Nur begrenzte Plätze!)
- Helferversorgungteam, das am 30.10.nachm. + 02.11.früh die Verpflegung besorgt
+ zwischendurch Pausenraum managt. Sonst keine festen Zeiten!
Eigenes Auto wäre praktisch, aber kein muss. Parkplatz = gratis.
Die Veranstaltungszeit ist für diese Gruppe somit (fast) frei! (-> Nur 3 Plätze! ->
Interessenten melden sich bitte direkt unter: franziska.mueck@trenkleorganisation.de)
Mehr Infos zu den unterschiedlichen Jobs unter :
www.kindertagung.de -> HelferInnen -> Helferinformationen
Anmeldung unter :
www.kindertagung.de -> HelferInnen
Du solltest diese Zeit ausschließlich für die Tagung blocken, denn gemäß der 50% Regel
wirst Du als regulärer Helfer die Hälfte der Veranstaltungszeit eingesetzt und hast die
restlichen 50% auf der Tagung zur freien Verfügung. Die genauen Einsatzpläne gibt es vor
Ort. Mögliche Einsatzbereiche sind z.B. Einlasskontrolle oder Referentenbetreuung, d.h. bei
fast allen Einsätzen bekommst Du die Inhalte der Workshops voll mit. J
Vor Ort werdet Ihr in Eurem Pausenraum mit Snacks (Brot+ Aufstrich Obst+
Rohkostgemüse, Tee+ Kaffee) versorgt.
Zum Abschluss gibt es ein Teilnahmezertifikat + Praktikumsbescheinigung.
Für Anreise + Unterkunft sorgt jeder selbst.
Wir freuen uns auf Euch ;-),
Euer Helfer-Koordinationsteam
(bei ganz speziellen Fragen für Euch da unter: helfer@trenkle-organisation.de

