Fortbildungsprogramm 2021
Trotz der Einschränkungen, welche die Corona-Pandemie derzeit im
Fortbildungsbereich verursacht, haben wir die letzten Monate für Sie wie gewohnt
unser neues Jahresprogramm geplant und erstellt. Dieses geht nun online. Damit
verbunden ist die Hoffnung auf eine baldige Besserung der Situation, aber auch die
Überzeugung, dass Fortbildungen gerade in schwierigen Zeiten wie diesen mehr als
notwendig sind. Mit unserem vorbildlichen Hygienekonzept sorgen wir dafür, dass
Sie sich bei uns sicher fühlen können. Aufgrund der geltenden Abstandsregelungen
werden nicht alle Veranstaltungen bei uns im Tagungshaus in Erlangen stattfinden
können. Bei Seminaren, die wir in anderen Tagungshotels durchführen, kann es
daher zu Preisanpassungen kommen. Gültig sind immer die aktuellen
Ausschreibungen auf unserer Website unter:

https://www.lebenshilfe-bayern.de/fortbildungsinstitut
Künftig werden wir zudem auch Online-Seminare anbieten. Die Themenpalette
hierzu wird ständig erweitert und im Zeitraum Oktober bis März können Sie das
Format zu vergünstigten Preisen kennenlernen. Geben Sie hierzu einfach auf der
Website unter der Rubrik Fortbildungsinstitut - Fortbildungsangebote das Wort
„online“ in die Suchmaske ein und sicher finden Sie etwas, das Sie interessieren
könnte!
https://www.lebenshilfe-bayern.de/fortbildungsinstitut/fortbildungsangebote
Wir veranstalten auch 2021 wieder viele abwechslungsreiche Seminare für
erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung. Um Familien zu stärken, bieten wir
darüber hinaus regelmäßig besondere Seminare für Eltern sowie Erlebnis- und
Abenteuerwochen für Geschwisterkinder an. Auch an erwachsene Geschwister ist
gedacht. Alle Seminare können unabhängig von einer Mitgliedschaft bei einer
Lebenshilfe besucht werden. Neu ist, dass wir die Angebote für Menschen mit
Behinderungen sowie Eltern und Geschwister nun in einer gemeinsamen Broschüre
veröffentlichen.
Wenn Sie wollen, können Sie unsere gedruckten Programmhefte online bestellen.
Das Programm für Menschen mit Behinderungen sowie Eltern und Geschwister
erscheint in gewohnter Form. Das gedruckte Programm für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sozialer Einrichtungen gibt es künftig in Form einer Terminübersicht,
weitere Informationen zu jedem Seminar finden Sie auf der Website.
Wir freuen uns, Sie im Jahr 2021 (wieder) zu Fortbildungen begrüßen zu dürfen – sei
es in Präsenz oder online!
Erlangen, Oktober 2020
Ihr Team des Fortbildungsinstituts
Lebenshilfe-Landesverband Bayern

