


Liebe Teamer:innen,

ihr habt hoffentlich alle unser save-the-date für AGATHE entschlüsselt und den Termin bereits im Kalender stehen.

Wir möchten euch jetzt auch noch genauer sagen, was wir an diesem Tag mit euch vorhaben, aber zunächst noch

einmal alle Infos im Überblick:

Was: AGATHE 2023

Wer: die AG Ausbildung und alle Teamer:innen

Wann: 15.04.2023 von 09:30 - 18:30 Uhr

Wo: Café Schülertreff: Auf dem Kreuz 15, 86152 Augsburg

Anmeldung: www.dpsg-augsburg.de/anmeldung

Nun zu den Inhalten:

Wir würden an diesem Tag neben ganz viel Spiel und Spaß auch einen Workshop machen für ca. 3 Stunden.

Die zwei Themen, die zur Auswahl stehen sind:

1. Visualisierung und Präsenta>onsmethoden (Powerpoint, Flipchart, etc.)

2. Zeitmanagement und Gesprächssteuerung

1. Gesprächsrunden und Diskussionen gut anleiten

2. Gesprächsrunden und Diskussionen gut und rechtzei>g zum Schluss bringen

Thema Nr. 1 sollte verständlich sein.

Thema Nr. 2 ist aufgekommen, da aufgrund der kurzen Zeit in den Bausteinen ja oD Diskussionen frühzei>g beendet

werden müssen. Außerdem dachten wir uns, dass wir auch noch ganz Allgemein auch Verhandlungsgespräche (z.B. mit

dem Arbeitgeber) oder auch die Frage, wie man gut in schwierigen Gesprächen agiert, behandeln möchten.

Wir biEen euch, bis zum 04.12.2022 darüber abzus>mmen, welches Thema ihr bevorzugt. Wir werden vorausichtlich

nur einen Workshop anbieten können, daher müssen wir uns für einen entscheiden.

Abs>mmen könnt ihr hier: hEps://nuudel.digitalcourage.de/acAKPpBSZSotsrZh

Ansonsten möchten wir an dem Tag auch Zeit haben, uns auszutauschen und Spaß zu haben (es gibt wieder den AGA

Gaudi-Parcour). Natürlich soll an diesem Tag auch das Geheimnis um AGATHE gelüDet werden. Im Anschluss kann man

gerne noch zusammen weggehen oder auch im Café Schülertreff bleiben und Spiele spielen oder eine SchaFopfrunde

aufmachen.

Viele Grüße und Gut Pfad

Mo, Hanson, Marie, Felix und Mary von der AG Ausbildung, die sich jetzt schon einen Bauch ins Loch freuen, wenn ihr

dabei seid.

-- 
Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) Augsburg
Kitzenmarkt 20
86150 Augsburg

Tel: 0821 3166 3468
www.dpsg-augsburg.de
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