KIT VORARLBERG
FORTBILDUNGSPROGRAMM HERBST 2019

Anmeldung:
Bei begrenzter Teilnehmerzahl werden die Anmeldungen chronologisch nach dem
Eingangsdatum registriert.
Anmeldungen für die in diesem Dokument angeführten Fortbildungsveranstaltungen
sind ab 11.06.2019 möglich.
(per Mail an office@kit-vorarlberg.at oder telefonisch unter 05522/3510-364)

Teilnahme:
Die in diesem Dokument angeführten Fortbildungsveranstaltungen richten sich an
Mitarbeiter/innen von KIT Vorarlberg.
Auch Mitarbeiter/innen von KIT Liechtenstein können daran teilnehmen.
Die Teilnahme von externen Personen ist nicht vorgesehen bzw. nur in
Ausnahmefällen nach vorheriger Absprache mit dem KIT-Vorstand möglich.
Für aktive Mitarbeiter/innen von KIT Vorarlberg ist die Absolvierung von mindestens
10 Fortbildungsstunden pro Jahr verpflichtend.
Die Teilnahme an Einsatzübungen wird als Fortbildungszeit angerechnet.

Kosten:
Sofern nicht anders angegeben, fallen für KIT-Mitarbeiter/innen keine Kosten an.

Absagen:
Wer eine bereits zugesagte Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung absagen
möchte, möge dies bitte umgehend im Koordinationsbüro melden.
Sollte eine Fortbildungsveranstaltung abgesagt oder verschoben werden müssen,
werden alle KIT-Mitarbeiter/innen zeitnah darüber informiert.

KIT-TAGUNG INNSBRUCK
Das Thema der diesjährigen internationalen Kriseninterventionstagung in Innsbruck
lautet „Ethik in der Krisenintervention“ – das detaillierte Programm ist unter
folgendem Link abrufbar: http://tagung.sve-psd.at
Termin: 27. - 28. September 2019
Ort: Universität Innsbruck, Campus Innrain 52
Anmeldeschluss: 06.09.2019 bzw. wenn die max. Teilnehmerzahl erreicht ist
bitte beachten:
Die Anmeldung ist von den Teilnehmer/innen auf der oben genannten Homepage
selbständig vorzunehmen (Gruppenanmeldungen sind nicht möglich).
Es wird darum gebeten, die Anmeldung im KIT-Koordinationsbüro bekanntzugeben.
Die Tagungsgebühr (EUR 80,- pro Person) muss von den Teilnehmer/innen im Voraus
selbst bezahlt werden und wird nach der Tagung von KIT Vorarlberg rückerstattet.
Die Kosten für die An- und Abreise (selbst zu organisieren) sowie für allfällige
Übernachtungen in Innsbruck können von KIT Vorarlberg nicht übernommen werden.

KONSTRUKTIVES FEEDBACK
Feedback ist ein kraftvolles Instrument, durch das sich das Vertrauen untereinander
verbessert. Im Rahmen dieses praxisorientierten Workshops werden wir uns damit
befassen, wie wir in Einsatznachbesprechungen gut reflektieren können. Das
konstruktive Feedback unterstützt uns dabei, unangenehme Gespräche zu
wirkungsvollen Gesprächen zu machen.
Was dabei zu berücksichtigen ist, werden wir in diesem Workshop aufzeigen. Mit
zahlreichen Experimenten, praktischen Übungen und persönlichen Erfahrungen
werden wir Feedback nicht mehr als etwas Negatives, sondern als etwas
Konstruktives und Wertvolles sehen.
Als Referentin fungiert die Kommunikationsexpertin und Trainerin Brigitte Bernhard.
Termin: 12. Oktober 2019 | 09:00 – 17:00 Uhr
Ort: Feuerwehr-Ausbildungszentrum Feldkirch
Anmeldeschluss: 04.10.2019 bzw. wenn die max. Teilnehmerzahl erreicht ist
maximale Teilnehmerzahl: 12

SCHULD UND SCHULDGEFÜHLE
Vermutlich entkommt niemand dem Thema Schuld und Schuldgefühle – sowohl in
der KIT-Arbeit als auch im eigenen Leben. Wir werden an diesem Vormittag
hilfreiches Wissen im Umgang mit diesem Thema (wieder)entdecken, verstehen wie
sich Schuld und Schuldgefühle von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter entwickeln
und aufzeigen wie wir im eigenen Leben und in der KIT-Arbeit mit Schuld und
Schuldgefühlen sinnvoll umgehen können.
Als Referentin fungiert die Psychotherapeutin Helga Kohler-Spiegel. Sie lehrt als
Human- u. Bildungswissenschaftlerin an der PH Vorarlberg, ihre Arbeitsschwerpunkte
sind Entwicklungspsychologie, Resilienz und Traumatisierung.
Termin: 16. November 2019 | 08:30 – 12:00 Uhr
Ort: Feuerwehr-Ausbildungszentrum Feldkirch
Anmeldeschluss: 08.11.2019 bzw. wenn die max. Teilnehmerzahl erreicht ist
maximale Teilnehmerzahl: 18

FILMABEND
Den Abschluss des diesjährigen Fortbildungsprogramms bildet ein Filmabend, an dem
wir uns das preisgekrönte Drama „Der letzte schöne Tag“ ansehen.
Der Film thematisiert sehr authentisch den Umgang mit dem Suizid eines geliebten
Menschen. Es wird sensibel und eindringlich gezeigt, wie ein Familienvater und die
beiden Kinder die ersten Stunden und Tage nach dem Tod der Ehefrau und Mutter zu
bewältigen versuchen. Die Darsteller schildern das Gefühlschaos aus Trauer, Wut und
Ohnmacht nicht zu weinerlich, nicht zu aufgesetzt und nicht zu melodramatisch,
sondern einfach so traurig wie so ein Ereignis eben ist.
Im Anschluss an den 90-minütigen Film können wir uns gemeinsam über unsere
Eindrücke und mögliche Anknüpfungspunkte zur KIT-Arbeit austauschen.
Termin: 17. Dezember 2019 | 18:30 – 20:30 Uhr
Ort: Feuerwehr-Ausbildungszentrum Feldkirch
Anmeldeschluss: 13.12.2019

Um dem Umweltschutz Rechnung zu tragen, werden Teilnahmebestätigungen ab sofort nicht mehr
in ausgedruckter Form ausgehändigt, sondern per Mail an die Teilnehmer/innen übermittelt

