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Deutsch-französisches Einführungsseminar

27. Januar bis 2. Februar 2018
in Nürnberg
selber ausprobieren und erfahren, wie
dadurch unser Leben und das Leben
Anderer schöner werden kann!

Wie kann ich mit
Spannungen und
Konflikten in der Gruppe
umgehen?

Warum gerate ich oft
in dieselben
Situationen?

Ich habe wenig Zeit:
wie kann ich schnell
wieder zur Ruhe
kommen, wenn ich
genervt bin?

Es gibt ein Konflikt in
meinem Team. Wie
spreche ich es am
besten an?
Wie kann ich einem
Teilnehmenden sagen,
was mich stört
und trotzdem
wohlwollend bleiben?

Das Team

IRMGARD BARTA
lebt in Graz (Österreich). Als Kommunikationsberaterin
und Expertin für Gewaltfreie Kommunikation hilft sie
Menschen dabei, sich selbst und andere besser
zu verstehen, Konflikte zu lösen und
besser miteinander zu arbeiten und zu leben.
Sie wird beim Seminar die Hauptausbilderin sein.

DÉBORAH GUFFLET
wohnt in Berlin. Sie plant und teamt bei interkulturellen Projekten und arbeitet seit diesem Jahr
mit der gewaltfreien Kommunikation. Als Mitglied
von PliB e.V. kümmert sie sich um die
Seminarorganisation und wird vor Ort
auch als Co-Trainerin aktiv sein.

ANNE-EMMANUELLE FOURNIER
wohnt in der Normandie, sie arbeitet
freiberuflich seit fünf Jahren mit PliB e.V.
zusammen v.a. als Dolmetscherin von deutschfranzösischen Mediationsseminaren.
Zudem ist sie Sängerin in der Band Unseelie.

INKA ROMMEL
lebt in Carcassonne und arbeitet bei ROUDEL
im Rahmen des DFJW-Programms "Arbeit beim
Partner“. Sie ist als interkulturelle Teamerin in
Projekten mit allen Altersgruppen aktiv. Sie
wird beim Seminar die Sprachanimation
übernehmen und bei der Organisation helfen.

Vollpension, mitten in der Natur, Sauna & Bowling im Haus
Unterkunft in dt-frz. Doppelzimmern mit Bad (od. in Einzelzimmern
bei einem Zuschlag von 10€ pro Nacht – bitte uns ansprechen)
für TeamerInnen, Freiwillige, VeranstalterInnen, MultiplikatorInnen,
die im deutsch-französischen Bereich tätig sind
ab 18 Jahre
Fremdsprachenkenntnisse sind willkommen, aber nicht nötig: es wird
simultan gedolmetscht
Studierende und Arbeitssuchende: 250 € - Berufstätige: 300 €
Vom Arbeitgeber übernommen: 450 € - Es ist möglich, in Raten zu zahlen
In Zusammenarbeit mit Association ROUDEL.
Dank der finanziellen Unterstützung vom Deutsch-französischen Jugendwerk
sind alle Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Programm in diesem Beitrag enthalten.
Anmeldungen bei Déborah unter: PliB.eV@gmail.com

