KIT VORARLBERG
FORTBILDUNGSPROGRAMM 1. HALBJAHR 2021
Anmeldung:
Bei begrenzter Teilnehmerzahl werden die Anmeldungen chronologisch nach dem
Eingangsdatum registriert.
Anmeldungen für die in diesem Dokument angeführten Fortbildungsveranstaltungen sind
ab 07.01.2021 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 zehn
Fortbildungsstunden pro Jahr verpflichtend.
Die Teilnahme an Einsatzübungen gilt als Fortbildungszeit.

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.

COVID-19:
Alle KIT-internen Fortbildungsveranstaltungen werden unter Einhaltung der jeweils geltenden
Auflagen und Sicherheitsbestimmungen durchgeführt. Die angemeldeten Teilnehmer/innen
werden im Vorfeld einer Fortbildung über die entsprechenden Maßnahmen informiert.

AUFFRISCHUNG GROßSCHADEN
Bei Großschadensereignissen ist ein anderes Vorgehen als bei einer Individualbetreuung erforderlich.
Es sind besondere Strukturen und Abläufe zu beachten – angefangen von der Alarmierung, über die
Zusammenarbeit mit der KIT-Einsatzleitung und anderen Organisationen vor Ort, bis hin zur
gemeinsamen Nachbesprechung. Auch die Betreuungsaufgaben sind meist andere als in „normalen“
KIT-Einsätzen.
Da Großschadensereignisse nur selten vorkommen und dadurch die entsprechende Routine fehlt, ist
es umso wichtiger, das notwendige Wissen für die Abwicklung solcher Ereignisse regelmäßig
aufzufrischen. Nur dadurch (und durch die Teilnahme an Übungen) können wir für
Großschadensereignisse gewappnet sein.
An diesem Abend werden wir uns wieder einmal die wichtigsten Punkte in Erinnerung rufen und es
wird auch Zeit und Raum für die Beantwortung offener Fragen geben.
Referent: Thomas Stubler
Termin: 29. Januar 2021 | 18:00 – 19:30 Uhr
Ort: Feuerwehr-Ausbildungszentrum Feldkirch
Anmeldeschluss: 22.01.2021 bzw. wenn die max. Teilnehmerzahl erreicht ist
maximale Teilnehmerzahl: 50

KIT-AUFFRISCHUNGSKURS
Langjährige und treue Mitarbeiter/innen sind die Stütze von KIT Vorarlberg. Der persönliche und
unsichtbare Einsatzrucksack dieser Mitarbeiter/innen ist gefüllt mit vielen Erfahrungen und Talenten.
Neue Mitarbeiter/innen müssen ihren eigenen Rucksack erst füllen. Für diese neuen Kolleg/innen
wurde die bisherige Ausbildung neu überdacht und frisch gestaltet.
Wir wollen euch über diese Ausbildung berichten und euch Anteil nehmen lassen an dem, was die
letzten Jahre fachlich upgedatet wurde bzw. welcher eine oder andere Aspekt sich aktualisiert hat.
Gleichzeitig wollen wir in diesen eineinhalb Tagen eure eigenen Erfahrungen zu ein paar speziellen
Themen miteinander betrachten, uns darüber austauschen und eure wertvollen Erfahrungsschätze
festhalten. Dazu dürft ihr gerne eure persönlichen Einsatzrucksäcke lüften und uns ein wenig
hineinschauen lassen!
Referent: Alexander Nikendei (Ausbildner KIT Vorarlberg, www.alexander-nikendei.de)
Termin: 26. Februar 2021, 09:00 Uhr bis 27. Februar 2021, 12:00 Uhr (inkl. Übernachtung)
Ort: Hotel Viktor, Hauptstraße 62, Viktorsberg
Anmeldeschluss: 11.02.2021 bzw. wenn die max. Teilnehmerzahl erreicht ist
maximale Teilnehmerzahl: 15
Zielgruppe dieses Auffrischungskurses sind neben langjährigen, aktiven KIT-Mitarbeiter/innen auch
jene Kolleg/innen, die nach einer längeren „KIT-Pause“ wieder in den aktiven Dienst zurückkehren
möchten.
Laut den Richtlinien von KIT Vorarlberg ist nach einer mehr als 12-monatigen Pause die Absolvierung
einer fachlichen Auffrischung verpflichtend, um wieder aktiv mitarbeiten zu können.
Es wird um Verständnis gebeten, dass bei mehr als 15 Anmeldungen den „Rückkehrern“ der Vorrang
gegeben wird, um ihnen den Wiedereinstieg zu ermöglichen.

RELIGIÖSE ASPEKTE IN DER KIT-ARBEIT
Diese Fortbildung war ursprünglich für 2020 geplant, musste aber Corona-bedingt abgesagt werden.
Die bisherigen Anmeldungen gelten für den neuen Termin nicht!
Wer sich bereits 2020 für diese Fortbildung angemeldet hatte, wird ersucht sich (bei Interesse bzw.
zeitlicher Verfügbarkeit) erneut anzumelden.
Für viele Menschen spielt Religion bzw. Spiritualität im Alltag und/oder in Krisensituationen eine
wichtige Rolle. Wie können wir dem in der KIT-Arbeit Rechnung tragen und welche Potentiale birgt
unsere eigene Religiosität bzw. Spiritualität in diesem Zusammenhang?
Diese Fortbildung soll uns auf die religiösen Aspekte in der KIT-Arbeit sensibilisieren. Es wird uns
aufgezeigt, dass Religion nicht primär in Kirchengemäuern beheimatet ist, sondern überall dort wo
Menschen miteinander in Beziehung treten. Im gemeinsamen Austausch können wir verschiedene
Sicht- und Herangehensweisen besprechen und erhalten Tipps für den Umgang mit religiösen Fragen
von Betroffenen (Bsp.: „warum lässt Gott das zu?“).
Referent: Reinhard Waibel (KIT-Mitarbeiter, Diakon)
Termin: 26. März 2021 | 18:00 – 20:00 Uhr
Ort: Feuerwehr-Ausbildungszentrum Feldkirch
Anmeldeschluss: 19.03.2021 bzw. wenn die max. Teilnehmerzahl erreicht ist
maximale Teilnehmerzahl: 50

DER „MIKROKOSMOS“ SCHULE
Diese Fortbildung war ursprünglich für 2020 geplant, musste aber Corona-bedingt abgesagt werden.
Die bisherigen Anmeldungen gelten für den neuen Termin nicht!
Wer sich bereits 2020 für diese Fortbildung angemeldet hatte, wird ersucht sich (bei Interesse bzw.
zeitlicher Verfügbarkeit) erneut anzumelden.
In der KIT-Arbeit gibt es immer wieder Berührungspunkte mit dem Thema Schule – nicht nur wenn wir
zur Betreuung an eine Schule gerufen werden, sondern auch wenn in Einsätzen bei Privatpersonen
Schulkinder zum Kreis der Betroffenen zählen.
Häufig stellen sich dann Fragen wie: Muss die Schule über das Geschehene informiert werden? Wie
kann das Kind in der Schule unterstützt werden? Muss das Kind die morgige Schularbeit schreiben?
Wir erhalten an diesem Vormittag wertvolle Einblicke in das Vorarlberger Schulsystem und die
schulinternen Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder in Krisensituationen. Zudem werden wir über
die Strukturen, Ansprechpersonen und Besonderheiten im „Mikrokosmos“ Schule informiert.
Das im Rahmen dieser Fortbildung vermittelte Hintergrundwissen soll uns als Orientierungshilfe für
künftige KIT-Einsätze dienen, in denen wir mit dem Thema Schule konfrontiert werden.
Referentinnen: Brigitta Amann (Leiterin der Schulpsychologie in Vorarlberg)
Birgit Marte (KIT-Mitarbeiterin, Pädagogin)
Termin: 17. April 2021 | 09:00 – 12:00 Uhr
Ort: Feuerwehr-Ausbildungszentrum Feldkirch
Anmeldeschluss: 09.04.2021 bzw. wenn die max. Teilnehmerzahl erreicht ist
maximale Teilnehmerzahl: 50

ZUSAMMENARBEIT MIT BERGRETTUNG & WASSERRETTUNG
In KIT-Einsätzen arbeiten wir häufig mit anderen Einsatzorganisationen zusammen. Dabei ist es
hilfreich, die wichtigsten Strukturen und Abläufe der jeweiligen Organisation in ihren Grundzügen zu
kennen.
Als KIT-Mitarbeiter/innen haben wir regelmäßig Berührungspunkte mit Polizei und Rotem Kreuz,
folglich sind uns diese beiden Einsatzorganisationen gut vertraut. Es ist aber auch wichtig, über
Organisationen Bescheid zu wissen, mit denen wir nicht so oft zusammentreffen – damit wir dann im
Einsatzfall bestmöglich kooperieren können.
An diesem Vormittag erhalten wir einen Einblick in die Arbeit der Bergrettung und der Wasserrettung.
Wir bekommen grundlegende Infos über deren Organisationsstrukturen und Einsatzabläufe und es gibt
die Gelegenheit, Erfahrungen aus bisherigen gemeinsamen Einsätzen auszutauschen. Zudem können
beiderseitige Anliegen bzw. Fragen besprochen werden.
Referenten: Martin Burger (Landesleiter Bergrettung Vorarlberg)
Referenten: Sebastian Hellbock (Geschäftsführer Wasserrettung Vorarlberg)
Termin: 08. Mai 2021 | 09:00 – 12:00 Uhr
Ort: Feuerwehr-Ausbildungszentrum Feldkirch
Anmeldeschluss: 30.04.2021 bzw. wenn die max. Teilnehmerzahl erreicht ist
maximale Teilnehmerzahl: 50

SEMINAR KÖRPERSPRACHE
„Wir können nicht nicht kommunizieren“ - das wusste schon Paul Watzlawick. Unsere Körper senden
ständig Botschaften aus – oft nur minimal, oft ganz eindeutig. Die Kunst ist, diese Botschaften richtig
zu deuten und zu unterscheiden zwischen Interpretation und Wahrnehmung. Das ermöglicht uns, in
schwierigen Situationen im KIT-Einsatz angemessen zu reagieren.
In diesem Workshop werden wir unsere Wahrnehmung schärfen und den Blick auf das Wesentliche
richten, unsere Menschenkenntnis optimieren sowie unsere eigene Körpersprache unter die Lupe
nehmen. Mit zahlreichen Anregungen zum Beobachten und Ausprobieren werden wir die Vielfalt der
Körpersprache kennenlernen und dadurch einen besseren Zugang zu unseren Mitmenschen
bekommen.
Referentin: Brigitte Bernhard (Kommunikationscoach, www.brigittebernhard.at)
Termin: 12. Juni 2021 | 09:00 – 17:00 Uhr
Ort: Feuerwehr-Ausbildungszentrum Feldkirch
Anmeldeschluss: 04.06.2021 bzw. wenn die max. Teilnehmerzahl erreicht ist
maximale Teilnehmerzahl: 12

Die Tagung der österr. KIT-Plattform, welche bereits 2020 Corona-bedingt abgesagt werden musste, wird
voraussichtlich auch im Jahr 2021 nicht stattfinden.
Weitere Infos waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Programms (22.12.2020) nicht bekannt.

