
 

 

 

 

Für alle Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung 

erforderlich. Mit der Anmeldung werden die 

Teilnahmebedingungen anerkannt. Die zeitliche Reihenfolge ist 

entscheidend für die Annahme der Anmeldung. Die 

Teilnehmenden werden benachrichtigt, wenn der Kurs belegt ist 

oder ausfällt. Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen 

werden Gebühren erhoben, diese sind innerhalb von 14 Tagen 

nach Erhalt der Rechnung zu entrichten. Die Höhe der 

Gebühren ist den jeweiligen Ankündigungen der einzelnen 

Veranstaltungen zu entnehmen. Für nachträgliche 

Änderungswünsche bzgl. der Rechnungsanschrift/des -

adressats erheben wir eine Gebühr von 5,– €. 

 
Rücktritt 

Sollten Sie an einer gebuchten Veranstaltung nicht teilnehmen 

können, muss eine schriftliche Absage erfolgen. Anmeldungen 

können nur bis zu 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen 

Zahlung einer Bearbeitungsgebühr von 50,– € storniert werden. 

Bei Abmeldungen nach der angegebenen Zeit fallen die 

ausgewiesenen Tagungsgebühren in voller Höhe an. Je nach 

Konditionen des Tagungshauses kann eine teilweise 

Rückerstattung der Unterkunfts- oder Verpflegungskosten 

erfolgen. Kann der Platz bei mehrtägigen Veranstaltungen mit 

Übernachtung neu belegt werden, stellen wir nur Kosten für die 

Umbuchung in Rechnung. 

 

Programmänderungen bleiben der Bildungsakademie als Veran-

stalter vorbehalten. BiS behält sich das Recht vor, auch 

kurzfristig einen Referenten-/Referentinnenwechsel, 

Raumänderungen sowie Änderungen des Veranstaltungsortes 

vorzunehmen. Die eingegangene Verpflichtung zur Teilnahme 

bleibt bestehen. 

 

 

Einfach mal durchatmen! 

 

Selbstfürsorge in helfenden 

Berufen 



 
 
 
Die Arbeit in helfenden Berufen macht Spaß, kann aber auch sehr 

fordernd sein und uns an unsere Grenzen bringen. Wie schaffe ich 

es, die eigene Balance nicht zu verlieren? Beginnend bei einer 

wertschätzenden Haltung uns selbst gegenüber, erproben wir in 

praktischen Übungen, wie wir aufkommendem Stress 

entgegenwirken können. Es werden verschiedene 

Entspannungsmethoden und alltagstaugliche Übungen und Ideen  

vorgestellt, um in stressigen Situationen bei sich zu bleiben und im 

Alltag mehr Kraft zur Verfügung zu haben. 

 

Zielgruppe 

 

Menschen, die in helfenden Berufen arbeiten 

 

 

Ziel 

 

 Die wichtige Bedeutung von Selbstfürsorge erkennen.  

 

 Ideen für die eigene Selbstfürsorge sammeln. 

 

 Die Bedeutung von regelmäßiger Entspannung für die 

eigene Gesundheit erkennen. 

 

 

Inhalte 

 

Schwerpunkte dieser Fortbildung sind: 

 Mit Achtsamkeit und Wertschätzung bei sich selbst 

beginnen 

 In / nach besonderen Belastungssituationen wieder Kraft 

schöpfen 

 Praktische Übungen und theoretisches Hintergrundwissen 

zum Thema Entspannung 

 Erstellung eines eigenen Selbstfürsorgeprogramms   

 

 

10:00 – 17:00 Uhr  

 Maximal 20 

 215,- € (inkl. Tagesverpflegung, davon  191,- 

€ reine Seminarkosten*)  

 

 

       

Termine: 04.12.2020 

Veranstaltungsort: Bildungsakademie BiS, Wuppertal 

Uhrzeiten: 10:00 – 17:00 Uhr 

Teilnahmebeitrag: 190,– € (inkl. Tagesverpflegung, davon  

170,- € reine Seminarkosten*) 

Teilnehmeranzahl: Maximal 12 

Referent: Martina Erlemann 

Pädagogin und Gesundheitsberaterin 

Anmeldefristen: 19.11.2020 
 

      

       

       

       

       

       
*Ein Teilbetrag der Kosten kann über Bildungsscheck (NRW) oder 

Bildungsprämie abgerechnet werden. Informationen erhalten Sie 

unter: www.bildungsscheck.nrw.de und www.bildungspraemie.info 

 

 

414/20 

http://www.bildungsscheck.nrw.de/

