Behinderungsbilder

Autismus-Spektrum-Störung

Epilepsie

Inklusive Spielangebote

Anhand einiger ausgewählter Behinderungsbilder wie z.B. Down Syndrom, Autismus,
körperliche Behinderungen und Diabetes
werden medizinische und psychologische
Aspekte erläutert und vor dem
Hintergrund der praktischen Arbeit mit den
Seminarteilnehmern besprochen.

In diesem Schulungsangebot werden wir
uns mit der Autismus Spektrum-Störung
befassen.
Wie äußert sich Autismus? Welche typischen
Symptome und Facetten gibt es?
Darüberhinaus besprechen wir Hilfen und
Unterstützungsmaßnahmen im Umgang mit
dem Behinderungsbild.

Ferienangebote in Münster sind mittlerweile
so inklusiv, dass auch Kinder mit einer
Epilepsieerkrankung teilnehmen. Aber was
heißt das überhaupt? Sind epileptische
Anfälle gefährlich? Wie erkennen wir einen
Anfall und was müssen wir dann tun?
Darüber sprechen wir ausführlich im
Schulungsangebot Epilepsie.

In diesem Schulungsangebot erfahren
Sie praktische Tipps zur Umsetzung von
inklusiven Spielangeboten und zum
Umgang mit Verschiedenheit und
Behinderung. Darüber hinaus
diskutieren wir Hürden und Stolpersteine
und befassen uns mit der eigenen
Haltung. Bringen Sie gerne Erfahrungen
und Fragen mit ein, damit ein
praxisbezogener Austausch entstehen
kann.

Die anmeldung ist da - und jetzt?

Grundlagen der PfLege

Zwischen Nähe und Distanz

Wenn Verhalten auffällt

Immer mehr Eltern von Kindern und
Jugendlichen mit Behinderung wagen den
Schritt, ihr Kind bei einem „ganz normalen“
Ferienangebot anzumelden.
Aber wie geht es dann weiter?
Welche Schritte sind zu tun und wie
kommen wir an zusätzliches
Betreuungspersonal?

Im Zuge der Inklusion werden Fachkräfte
und Betreuer mehr und mehr mit dem
Thema Pflege konfrontiert. Um den
Bedarfen der Kinder und Jugendlichen mit
Pflegebedarfen gerecht zu werden,
ist es unerlässlich sich mit den Grundlagen
der Pflege auseinander zu setzen.

Wie gehe ich mit dem Thema Nähe und
Distanz um? Wo ist meine persönliche
Grenze? Wie setze ich diese und wie gehe
ich mit kritischen Situationen um? Diese
und weitere Fragen werden wir in diesem
Schulungsbaustein bearbeiten.

In diesem Schulungsangebot befassen
wir uns mit auffälligen und aggressiven
Verhaltensweisen. Sie erhalten
Anregungen, wie eskalierende
Situationen vermieden oder entschärft
werden können.

Ohne Worte
Der Zugang zu Kindern oder
Jugendlichen, die nicht über Sprache
kommunizieren scheint erst einmal
erschwert. Wie man trotz dieser Barriere
einen Zugang erhält und welche
nichtsprachlichen Möglichkeiten es gibt,
erfahren Sie in diesem Baustein.

Wissenswert
Unser Schulungsangebot „WISSENSWERT“
richtet sich an hauptamtliche und
ehrenamtliche Mitarbeitenden sowie
Honorarkräfte der offenen Kinder und
Jugendarbeit. Die Schulungsangebote
sind kostenlos und zeitlich ﬂexibel.
Wir richten uns gerne nach den Bedarfen
der Einrichtung. Falls Sie
Themen im Kontext der Inklusion
bearbeiten möchten, die hier nicht aufgeführt sind, können wir auch diese
individuell abstimmen.

Sorgen, Nöten & Kritik

Kontakt

Immer wieder treten wir mit Eltern und
Familien in Kontakt, bei denen große
Sorgen und Ängste im Betreuungskontext bestehen. Gerade bei Eltern von
Kindern mit Beeinträchtigungen
kommt es vermehrt zu Unsicherheiten.
Wie man trotz geringer Ressourcen im
Arbeitsalltag respektvoll mit Ängsten
und Kritik umgeht und daraus ein
wirkungsvolles Miteinander wird,
erarbeiten wir in diesem
Schulungsangebot.
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Wir sind die Lebenshilfe!
Wir sind Selbsthilfe- und Elternvereinigung
sowie Träger von Diensten und Leistungen für
Menschen mit geistiger Behinderung und
deren Familien.
„Es ist normal, verschieden zu sein“: Unter
diesem Leitgedanken bestärkt die Lebenshilfe
Menschen mit geistiger Behinderung darin, ein
aktives und eigenständiges Leben zu führen.
Deshalb setzen wir uns für die Verbesserung
der Lebensqualität und die gesellschaftliche
Anerkennung von Menschen mit geistiger
Behinderung ein und sehen uns im politischen
Raum als deren Lobby. Wir fordern Chancengleichheit und fördern im Sinne der Inklusion
das Recht auf Selbstbestimmung.
Die Lebenshilfe Münster ermöglicht Menschen
mit geistiger Behinderung, ihren Angehörigen
sowie Interessierten Erfahrungen auszutauschen und sich persönlich zu engagieren. Zudem bieten wir unterstützende Dienste in allen
Lebensbereichen an. Von Wohnhilfen über Familienbegleitung bis hin zur Organisation von
Freizeitangeboten eröffnen wir Freiräume, die
fördern, motivieren, entspannen, erfreuen,
nachdenklich machen, inspirieren:
Lebenshilfe Münster - besonders normal.
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