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Offene Veranstaltungen 

September bis Oktober 2010 
 
Stand: 31.08..2010  

 

September 2010 
 

� Konflikte konstruktiv bewältigen (20.-21.9.10) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=13885&detailSubID=15859 
 

� Atmung, Klang und Stille (22.9.10) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=16452&detailSubID=18514 
 

� Was machen wir, wenn ältere Menschen nicht  
essen und trinken möchten bzw. können? (27.9.10) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=11093&detailSubID=13000 
 

� Die Einführung des nationalen Experten- 
standards Sturzprophylaxe in der Pflege (28.9.10) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=13878&detailSubID=15852 
 

� Ausbildung zum NLP-Practitioner (ab 30.9.10) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=16453&detailSubID=18515 
 

� Demenz und Depression (30.9.10) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=16454&detailSubID=18516 
 

 

Oktober 2010 
� Wortlos aber ausdrucksstark – nonverbale  

Kommunikation mit Demenzkranken (1.10.10) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=16450&detailSubID=18512 

 
 

� Einführung in die christliche Sozialethik  
(1.10.10) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=13856&detailSubID=15830 
 

� Begleiten von Menschen mit einer geistigen 
Behinderung und Demenz (6.10.10) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=16445&detailSubID=18507 
 

� Arbeit mit Ehrenamtlichen: Standards im  
Umgang mit Ehrenamtlichen (11.10.10) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=16456&detailSubID=18518 
 

� Aufbau: Einführung in das SGB II und SGB XII 
(12.10.10) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=11397&detailSubID=13320 

 

 

 

� Können oder wollen Sie mich nicht verstehen? 
Serviceorientierte Kommunikation am Telefon – auch in 
schwierigen Situationen (13. – 14.10.10) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=13881&detailSubID=15855 
 

� Arbeitszeit- und Dienstplangestaltung unter 
Berücksichtigung der Pflegestufen in 
Pflegeeinrichtungen (14.-15.10.10) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=13830&detailSubID=15804 
 

� Vom Bischof bis zum letzten gläubigen Laien (14.10.10) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=13559&detailSubID=15522 
 
 

� Sozialberatung für Schuldner (18. -19.10.10) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=10839&detailSubID=12743 
 
 

� Jugendstrafrecht (19.10.10) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=16399&detailSubID=18454 
 
 

� Stressmanagement – der Schlüssel zur  
Gelassenheit (19. – 20.10.10) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=14009&detailSubID=15989 
 

  

� Biografiearbeit in der Pflege (20.10.10) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=16491&detailSubID=18553 
 
 

� Gesprächsführung und Umgang mit schwierigen 
Situationen (25. – 26.10.10) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=16493&detailSubID=18555 
 
 

� Arbeiten mit Ehrenamtlichen: Anleiten, Führen, 
Motivieren (26.10.10) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=16494&detailSubID=18556 
 
 

� Betriebswirtschaft Aufbaukurs (27. – 29.10.10) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=10544&detailSubID=12424 
 
 

� Suchtprobleme am Arbeitsplatz (27.10.10) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=16498&detailSubID=18560 
 
 

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen können Sie durch Anklicken der beigefügten Links erhalten. Die 
Ausschreibungstexte sind dort als PDF-Dateien zum Herunterladen hinterlegt. Unsere Anmeldebedingungen und 
unser Anmeldeformular haben wir als Anlage beigefügt.  
Unsere aktuellen Veranstaltungen finden Sie auch im Internet unter www.caritas-bildungszentrum.info oder im 
Caritas Quali-Net unter www.caritas-qualinet.de. Alle Veranstaltungen, Seminare und Lehrgänge aus unserem 
Programm und darüber hinaus bieten wir Ihnen gerne auch als Inhouse-Seminare an. 


