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http://mehr-braucht-mehr.verdi.de


Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir haben für euch ein Programm mit berufsfachlichen, 
arbeitsrechtlichen und gesundheitsfördernden Themen zu-
sammengestellt, die euch immer wieder in eurem Arbeits-
alltag begegnen. Ihr profitiert in unseren Veranstaltungen 
von einer praxisnahen und fachlich kompetenten Bildungs-
arbeit, einem kollegialen Miteinander und Zeit für einen 
gegenseitigen Erfahrungsaustausch.

Die Teilnahme ist für ver.di Mitglieder kostenfrei. Die Reise- 
kosten werden nach den ver.di Richtlinien erstattet. Die 
Veranstaltungen finden ganztägig statt. Für Getränke und 
Mittagessen (vegetarisch) ist gesorgt. Mehrtägige Seminare 
sind mit Übernachtung und Vollverpflegung. 

Neu sind seit Corona nun auch unsere Online-Seminare, an 
denen ihr örtlich flexibel teilnehmen könnt.

Die Dienstbefreiung für die Veranstaltungen kann u. a. nach 
§ 16 HUrlVo oder nach TVöD, §56 Anlage zum Abschnitt 
VIII Sonderregelungen (VKA) § 3 (Freistellung für Qualifizie-
rung) beantragt werden. Einzelne Seminare sind nach dem 
HBUG als Bildungsurlaub anerkannt. Dies ist beim jeweili-
gen Seminar vermerkt.

Anmelden könnt ihr euch mit dem Anmeldebogen 
per Mail an: fb07.hessen@verdi.de
oder per Post/Fax an: 
ver.di Fachbereich Gemeinden Hessen
z. Hd. Silvia Poljak
Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77 
60329 Frankfurt am Main
Fax: 069 2569-2662
Telefonnummer für Rückfragen: 
069 2569-1241
 

Nach Eingang eurer Anmeldung erhaltet ihr eine Bestäti-
gung. Einige Wochen vor Beginn der Veranstaltung werdet 
ihr im Rahmen einer persönlichen Einladung über Details 
informiert.

Mit kollegialen Grüßen

Dr. Kristin Ideler ver.di Hessen, Gemeinden
Stefan Röhrhoff ver.di Hessen, Gesundheit, 
soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen

mailto:fb07.hessen@verdi.de


Anmeldeformular (elektronisch ausfüllbar)
Hiermit melde ich mich verbindlich an für:

Seminar ......................................................................................

in .........................................am...................................................

Name, Vorname ........................................................................

.....................................................................................................

Straße .........................................................................................

PLZ, Wohnort .............................................................................

.....................................................................................................

Dienststelle/Betrieb ..................................................................

Telefon ........................................................................................

E-Mail ..........................................................................................

Sonstige Bemerkungen ...........................................................

.....................................................................................................

ver.di Mitgliedsnummer ...........................................................

Ort, Datum .................................................................................

Unterschrift ................................................................................

Wir werden im Internet den Programmflyer sowie das An-
meldeformular (elektronisch ausfüllbar) veröffentlichen: 
https://gemeinden-hessen.verdi.de
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Online-Seminar zur Selbstsorge 
Den inneren Schweinehund enttäuschen
03.05.2021 von 17.30-20.00h

Die neuen Walkingstöcke stehen im Flur und der Wald um 
die Ecke ist so schön für Spaziergänge, der Arbeitgeber 
bietet einen kostenlosen Entspannungskurs an. Und dann 
regnet es, du bist total müde nach der Arbeit und der Wald 
und der Entspannungskurs bekommen dich nicht zu se-
hen. Du weißt eigentlich, was dir guttun würde, aber sehr 
häufig gewinnt der innere Schweinehund – kommt dir be-
kannt vor? In diesem interaktiven Online-Seminar nehmen 
wir deinen persönlichen inneren Schweinehund unter die 
Lupe, versuchen ihn mehr zu verstehen und üben erste 
Schritte, ihn liebevoll zu enttäuschen.

Online-Seminar zur Selbstsorge 
Mit gutem Gewissen Nein-Sagen können
24.11.2021 von 17.30-20.00h

Eigentlich ist dein Alltag schon viel zu voll und dann kommt 
die Anfrage, bei der Arbeit oder privat noch eine Aufgabe 
zu übernehmen. Du weißt, dass das jetzt eigentlich zu viel 
ist, aber du sagst trotzdem ja. Oder: Du hast es nach langer 
Arbeit an dir geschafft, doch mal nein zu sagen, aber da-
nach quält dich das schlechte Gewissen. Kennst du das? In 
diesem interaktiven Online-Seminar bekommst du Hinter-
gründe, warum Nein-Sagen für dich vielleicht so schwierig 
ist und wir üben praktisch, wie das für dich funktionieren 
kann, der Ja-Sage-Falle zu entkommen.



Tagesseminar  
Arbeits- und Tarifrecht 
in Kita, Hort und Schulbetreuung
16.11.2021 in Frankfurt am Main

Im Arbeitsalltag spielen für die Beschäftigten im Sozial- 
und Erziehungsdienst eine Reihe arbeits- und tarifrechtli-
cher Fragen eine Rolle. Mit diesem Se minar bieten wir die 
Möglichkeit, sich kompakt über die geltenden rechtlichen 
Bestimmungen und die damit verbun denen Rechte und 
Pflichten zu informieren. Es werden aktuelle Änderungen 
durch neue Tarifergebnisse und Rechtsprechung mit be-
rücksichtigt. Zudem wird es auch die Möglichkeit für indivi-
duelle Rückfragen geben.

(Bildungsurlaubs-)Seminar 
Selbstsorge im Arbeitsalltag
30.06. – 02.07.2021 Steinbach
08.09. – 10.09.2021 Gladenbach

Personalmangel, Dauerstress, neue Aufgaben, Mitarbei-
ter*innenwechsel, hoher Krankenstand. So sieht der Ar-
beitsalltag im Sozial- und Erziehungsdienst häufig aus. Sich 
selbst, das eigene Wohlbefinden und die eigene Gesund-
heit dabei im Blick zu behalten und nicht hinter den Bedürf-
nissen und Wünschen von Kolleg*innen, Vorgesetzten, El-
tern, Kindern und Klient*innen hinten an zu stellen, ist nicht 
einfach. Damit wir uns auf Dauer vor Überforderung und Er-
schöpfung schützen können, ist eine gute Selbstsorge zen-
tral. Wir erarbeiten, was professionelle Nähe konkret heißt, 
warum nein sagen manchmal so schwer ist und doch geht. 
Wir schauen, warum das Abschalten von der Arbeit manch-
mal misslingt und was es braucht, damit es besser wird. Und 
wir erproben zudem im gegenseitigen Austausch einfache 
und praktikable Techniken und gesundheitsförderliche 
Maßnahmen für den Alltag, um die eigene Selbstsorgeba-
lance nachhaltig zu stärken.



(Bildungsurlaubs-)Seminar
Das Wort ergreifen - 
politische Rhetorik im Gewerkschaftsalltag
01.11. - 03.11.2021 in Gladenbach

Um sich für bessere Arbeitsbedingungen stark zu machen, 
braucht es Kolleg*innen, die öffentlich das Wort ergrei-
fen, um ihren Forderungen Gehör zu verschaffen. Längst 
ist kein Zustand erreicht, in dem jede*r einfach das Mikro 
ergreift oder auf die Bühne geht. Das Rhetorik- und Kom-
munikationstraining bietet daran anknüpfend die Möglich-
keit, die eigenen Stärken zu erkennen und sie gezielt für 
die politische Rhetorik beim Streik, auf der Personal- oder 
Betriebsversammlung, im Sozialausschuss oder andernorts 
produktiv einzusetzen. Im Seminar werden sowohl theoreti-
sche Grundlagen einer „guten Rhetorik“ als auch praktische 
Techniken zur Verfügung gestellt. Auf Basis der Alltagser-
fahrungen der teilnehmenden Kolleg*innen werden Rede- 
und Interviewsituationen anhand konkreter Fallbeispiele 
geübt. Das Seminar bietet Transfermöglichkeiten in den 
Alltag, um die politische Rhetorik langfristig zu verbessern.

Tagesseminar 
Wie sage ich es am besten? 
Kommunikationstraining für Hauswirtschaftskräfte 
18.11.2021 Frankfurt am Main

Gute zwischenmenschliche Kommunikation ist wichtig in 
den täglichen Gesprächen mit Kolleg*innen, ob über be-
triebliche Alltagssituationen oder die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen. Um Gespräche und Verhandlungen 
mit Vorgesetzten und Arbeitgebern zu meistern – ist es 
notwendig kommunikative und soziale Kompetenzen zu 
stärken, um im betrieblichen Handeln als Arbeitnehmer*in 
erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen. Kommunikation ist so-
zusagen in vielen Lebensbereichen der Schlüssel für Fair-
ness und Erfolg. In diesem Seminar geht es um die Ver-
besserung der persönlichen Kommunikationsfähigkeiten. 
Wir werden unter anderem folgenden Fragen nachgehen: 
Wie kann ich mit einer wertschätzenden und urteilsfreien 
Haltung im Umgang mit Kolleg*innen das Interesse für ein 
betriebliches Engagement wecken? Welche Bedeutung 
hat eigenes Verhalten und Körpersprache für die Wahr-
nehmung der Anderen? Zudem geht es um die Reflektion 
des eigenen Kommunikationsverhaltens und den Aufbau 
schlüssiger und überzeugender Argumentationsketten.



Tagesseminar 
Arbeitnehmer*innen-Haftung 
für Kita, Hort und Schulbetreuung
16.06.2021 Frankfurt am Main
30.09.2021 Frankfurt am Main

Die Tätigkeit in der Kindertagesbetreuung ist mit hoher 
Verantwortung für die Beschäftigten verbunden. Neben 
der Erfordernis qualitativ hochwertige Bildungs- und Er-
ziehungsarbeit zu leisten, spielen für die Beschäftigten eine 
Reihe arbeitsrechtlicher Fragen eine Rolle. Mit diesem Se-
minar bieten wir die Möglichkeit, sich über die geltenden 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen und die damit verbun-
denen Rechte und Pflichten zu informieren. Hier spielen 
im Arbeitsalltag angesichts schlechter Personalausstattung 
Fragen der Arbeitnehmer*innen-Haftung eine zentrale Rol-
le. Ein wichtiges Instrument dem als Arbeitnehmer*in zu be-
gegnen, ist die Überlastungsanzeige.

Tagesseminar 
Gemeinsam aktiv! 
Aktionstraining für eine starke ver.di
22.06.2021 Frankfurt am Main

Wie kann es uns gelingen eine starke ver.di im Betrieb zu 
verankern? Und das am besten noch aktiv, kreativ und dyna-
misch! Dies werden wir uns gemeinsam im Training anhand 
von aktuellen betrieblichen Themen aus dem Sozial- und 
Erziehungsdienst erarbeiten. Hier kann es u. a. um den Ar-
beits- und Gesundheitsschutz, Entlastung oder Tarifrunden-
themen gehen. Gemeinsam wollen wir Ideen entwickeln, 
mit welchen Aktivitäten und kreativ-dynamischen Aktions-
formen wir konkret bei euch vor Ort am Arbeitsplatz das 
Thema an die Kollegin und den Kollegen bringen und da-
mit ver.di präsent machen und stärken.



Wichtigstes Thema während Corona ist für 
ver.di der Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Hier gibt es einiges an Informations- und 
Unterstützungsmaterial für SuE-Beschäftig-
te und Interessenvertretungen.

Und auch die tarifliche Aufwertungskam-
pagne der Sozial- und Erziehungsberufe 
wird weitergehen.

Denn ihr seid unverzichtbar! 
Mehr Infos und ver.di Materialien findest 
du hier:

mehr-braucht-mehr.verdi.de

http://mehr-braucht-mehr.verdi.de
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