Kreisverband Diepholz (Sitz in Bassum)

Dreitägiges Seminar

60 Plus: Visionssuche – mit Leidenschaft Zukunft gestalten.
Berufs-“Aussteiger“-Seminar für Lehrkräfte in den letzten Berufsjahren

Montag, 20. April bis Mittwoch, 22. April
9.30 Uhr bis etwa 16.30 Uhr
Freudenburg-Bassum
Seminar- und Tagungsort „Die Freudenburg“, Amtsfreiheit 1a
27211 Bassum
Tel.: 04241-93110

Mit dem Ausstieg aus dem Schuldienst beginnt ein neuer Lebensabschnitt, auf den sich die meisten
freuen. Endlich mehr Zeit für sich, für die eigenen Interessen und Hobbys. Nach ein paar Monaten
im Ruhestand erkennen die meisten jedoch, dass Urlaube keinen Alltag füllen und wie sehr das
bisherige Leben auf den Beruf ausgerichtet war. Die sozialen Kontakte, die Gesprächsthemen
sowie das Wirken waren meist vom beruflichen Alltag bestimmt. Mit dem Ruhestand fällt all das
erst einmal weg und bei so manchem hinterlässt es eine Leere.
Wir möchten Sie/euch mit diesem Seminar unterstützen, Visionen und Wege für die Zeit nach dem
Schuldienst zu entwickeln und Ihre/eure Zukunft aktiv, bedeutungsvoll und selbstbewusst zu
gestalten.
Gemeinsam werden wir zurückblicken, auf die beruflichen Erfahrungen und Erfolge, auf das, was
uns trägt und Kraft gibt und uns fragen: Was bewegt und begeistert mich? Was ist mir wirklich
wichtig im Leben? Was entspricht ganz mir? Was darf so bleiben wie es ist und was möchte ich
gerne verändern? Es geht also darum, alte Leidenschaften wieder zu entdecken und neue
Perspektiven zu entwickeln (auch in der Gewerkschaftsarbeit).
Es geht darum, Gesellschaft und Zukunft ohne „müsste“ oder „sollte“, sondern aus freiem Herzen
mitzugestalten und sich so selbstwirksam, zugehörig und lebendig zu erleben. Ein Seminar für alle
jene, die weiterhin über ihren Tellerrand hinausschauen möchten und inspiriert und mit
Leidenschaft ihren Ruhestand gestalten wollen.

Leitung:
Matthias Frischer arbeitet als Trainer und Coach und gibt Vorlesungen an Hochschulen in Bremen
und Hamburg. Er war sieben Jahre als Bildungsreferent tätig und hat in dieser Zeit über 300 junge
Erwachsene bei der Berufsorientierung begleitet.
Kerstin Strauß arbeitet als Trainerin und Coach in den Bereichen Kommunikation und

Transformation. Vor allem durch die Kunst gelingt es ihr, neue Impulse und Leidenschaften
sichtbar zu machen.

Verbindliche Anmeldung bitte bis zum 20. März 2020 an:

GEW-Kreisverband Diepholz
Am Bahnhof 1
27211 Bassum
Email: gew.kv.diepholz@t-online.de
Tel.: 04241-8239813
Kostenbeteiligung für GEW-Mitglieder beträgt 150 Euro (inclusive
Verpflegung) Nichtmitglieder sind gern gesehene Teilnehmer*innen
(Tagungsbeitrag bitte erfragen im GEW-Büro Bassum).
Fahrtkosten werden nicht erstattet.

