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Offene Veranstaltungen 

November – Dezember 2011 
Stand:21.10.2011

November 

� Führen: Werte orientiert, interaktiv, 
glaubwürdig! (08.11.11) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=18350&detailSubID=20508  
 

� Aromatherapie in der Pflege (08.11.11) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=18430&detailSubID=20588  

 

� Demenz und Depression (09.11.11) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=18420&detailSubID=20578 
 

� Arbeit mit Ehrenamtlichen – Standards für 
den Umgang mit Ehrenamtlichen (10.11.11) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=18335&detailSubID=20491 

 

� Selbstmanagement und Stressbewältigung  
(10. - 11.11.11) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=18466&detailSubID=20625  
 

� Gutes tun und darüber reden? Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit für soziale Dienste und 
Einrichtungen (11.11.11) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=18367&detailSubID=20525 

 

� Ermutigung zur Führung – Tagesseminar für 
Frauen (14.11.11) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=19089&detailSubID=21289 
 

� „Erhebet die Herzen…“ Liturgie verstehen 
und feiern  (15.11.11) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=18842&detailSubID=21017 

 
� Unterstützung oder Übergriff? Absicherung 

des eigenen Handelns in der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen (16.11.11) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=18391&detailSubID=20549  
 

� Projektmanagement – typische Konflikte 
bearbeiten und Projekte effektiv umsetzen 
(17. – 18.11.11) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=18393&detailSubID=20551  
 

� Mit einem Bein im Gefängnis? Haftungsrecht 
in der stationären Pflege  (17.11.11) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=18444&detailSubID=20603  
 

� Vertiefungsseminar christliches 
Menschenbild – Fallanalysen  (21.11.11) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=18843&detailSubID=21018  
 

� Doppeldiagnosen: Sucht und psychische 
Erkrankung (23.11.11) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=18382&detailSubID=20540  
 

� Arbeit mit Ehrenamtlichen – Anleiten, 
Führen, Motivieren (24.11.11) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=18339&detailSubID=20495 
 

� MDK & Co: Qualitätskontrollen in der 
Hauswirtschaft (28.11.11) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=18359&detailSubID=20517 

 

� Integrative Validation nach Richard (IVA) - 
Grundkurs (28.-29.11.11) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=18426&detailSubID=20584 
 

� Worum geht’s im Leben? – 
Grundlagenseminar spirituelle Bildung und 
personale Entwicklung (28.11.11) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=18844&detailSubID=21019 

 

Dezember 

� Motivational Interviewing – Grundkurs – 
Einladung zur Veränderung (05. - 07.12.11) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=18385&detailSubID=20543   
 

� Einführung in die christliche Sozialethik 
(05.12.11) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=18480&detailSubID=20640  
 

� Gesund und leistungsfähig älter werden – 
Seminar für ältere werdende  
Mitarbeiter/-innen (06. – 07.12.11) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=18304&detailSubID=20459 

 

� Sexualität im Alter (07.12.11) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=18424&detailSubID=20582  
 

� Einführung in das christliche Menschenbild 
(12.12.11) 
http://www.caritas-
stuttgart.de/63103.asp?detailID=18478&detailSubID=20638  


