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2019 habt ihr den Weg zum Gruppenleiter 
beschritten und die meisten von euch stehen bis 
ins Frühjahr 2020 bereits aktiv in den jeweiligen 
Gruppen. Ihr habt Erfahrungen sammeln und 
euch ausprobieren können. Um euch eine 
Möglichkeit zu bieten, euch auszutauschen und 
vielleicht das ein oder andere Thema noch 
einmal vertieft zu behandeln, bieten wir euch das 
Gruppenleitertreffen an. 

In den Kursen wurde es bereits angekündigt, und 
so steht nun der Termin fürs Frühjahr 2020 fest.  

Unserer Erfahrung nach profitiert ihr vor allem 
von deren Erfahrungen und dem Austausch mit 
den anderen Gruppenleitungen, weswegen wir 
inhaltlich kein festes Programm haben werden.  

Stattdessen werden wir diejenigen Themen, die 
ihr uns – im Vorfeld – nennt, vorbereiten und 
auch spontan auf das eingehen, das thematisch 
beim Treffen selbst aufkommt.  

Wir freuen uns auf eure Anmeldung und schöne 
zwei Tage mit euch! 

 

Achtung, die Plätze sind begrenzt, darum „first 
come first serve“. 

Gruppenleiternachtreffen 
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Gruppenleitertreffen 

Für das Nachtreffen haben wir eine Sammlung an 
Themen, die für euch vielleicht interessant sein 
könnten. Bei der Anmeldung wählt ihr drei aus, die ihr 
für euren Alltag spannend findet. So wissen wir, was 
für euch wichtig ist und können uns entsprechend 
vorbereiten.  
 
Folgende Themen könnten es sein:  
 

 Aufsichtspflicht 
 Spielepädagogik 
 Öffentlichkeitsarbeit 
 Gruppenstundenideen 
 Was geht mit Menschlichkeit? 
 Gewalt 
 Moderation 
 Vielfalt 
 Kampagnen 
 Konflikte 
 Motivation 
 Feedbackmethoden 
 Teamarbeit  
 Gruppendynamik 
 Mobbing 
 Eigene Themen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung und Anmeldeschluss 

Die vollständig ausgefüllten Anmeldungen müsst ihr 
bis spätestens zum 14.02.2020 in der 
Landesgeschäftsstelle Badisches Rotes Kreuz 
eingegangen sein. Anmeldungen und Einverständnis-
erklärungen bitte nur mit den aktuellen Formular-
vorlagen per Post, Fax oder als PDF per Email an die 
Landesgeschäftsstelle schicken. Die Plätze werden 
nach der Reihenfolge der eingegangenen 
Anmeldungen vergeben.  
 
Kosten 

 Keine 
Die Kosten für Hin- und Rückfahrt sind selbst zu 
tragen 
 

 

 

“Gruppenleitertreffen” 

Treffen: 06.-07.03.2020 
Beginn: Freitag, Anreise ab 18:00 Uhr, 
  Lehrgangsbeginn 19:00 Uhr 
Ende: Samstag, ca. 18:00 Uhr 
Kosten: keine 
Anmeldeschluss: 14.02.2020 


