Seminarausschreibung
Das Seminar ist für alle
TFC-Kinder/Jugendlichen kostenlos.

Kindeswohl im TFC

Starke Spiele - starke Kinder
'Selbstbehauptungskurs'
Datum:
Referentin:
Zielgruppe:

25.09.2016, Zeiten: Siehe Ausschreibungstext
Petra Bergmann aus dem Lehrteam der Sportjugend Hessen
Kinder und Jugendliche im TFC

Gefahren und Risiken für Kinder und Jugendliche gibt es an jedem Ort, zu jeder Zeit. Umso
hilfreicher ist es, die Kids selbst zu sensibilisieren, sie kompetent darin zu schulen, ihr
Selbstbewusstsein zu stärken und ihnen für den Ernstfall Tipps und Anregungen zu geben.
Mit dem Seminarangebot an unsere jugendlichen Mitglieder wollen wir das Selbstbewusstsein

DEINES KINDES

stärken, damit es mit den Themen  Grenzüberschreitungen,
 sexualisierte Übergriffe und Gewalt sensibel umgehen kann. Anhand von kleinen Spielen
und Übungen lernt es, gefährliche Situationen zu erkennen, ihnen selbstbewusst zu begegnen und
sich zur Not zur Wehr zu setzen. Im Ernstfall beinhaltet dies die Fähigkeit, „nein“ sagen zu können,
Abstand zu halten und vor allem auch, das Erlebte zu erzählen. Wir bestärken dein Kind in seinem
Können, machen ihm seine eigene Stärke sichtbar. Diese Sensibilisierung trägt, neben einer
generellen Kultur des Hinsehens (auch) im Verein, dazu bei, dass dein Kind zu einer selbstsicheren
starken Persönlichkeit heranwachsen kann. Einer Person, die in ihrem eigenen Lebensbereich klare
Kommunikationsstrukturen kennt, die ein respektvolles Miteinander erkennt und auch in unsicheren
Situationen Handlungswege weiß.
Die Dauer des Kurses richtet sich nach der Anzahl der teilnehmenden Kids
und danach, in welchem Alter sie sind. Idealerweise könnte es vormittags
einen Kurs (etwa 3 Stunden) für die 'Kleineren' geben und nachmittags (etwa
4 Stunden) für die schon etwas 'Älteren'. Oder nur einen Kurs, der vormittags
beginnt und nach einer Pause fortgesetzt wird. Du siehst, wir wollen den
Kursinhalt möglichst an der konkreten Nachfrage ausrichten.

Das Seminar erfolgt in Zusammenarbeit mit

STOPP ! Nein!
Ich will das nicht!

Anmeldung über unseren Kalender auf www.tfc-echzell.de oder per E-Mail mitgliedermanager@tfc-echzell.de.
Es wird rechtzeitig vorher nochmals eine umfassende Information geben. Anmeldeschluss: 10.09.2016
Bei Rückfragen: Wolfgang 0151 16551370 • 06035 9688602 oder per E-Mail.

