ONLINE AUSBILDUNG ZUM
SPORT&SPIRIT COACH
Du läufst die 100 Meter fast in Weltrekordzeit?
Halt Stopp! Darum geht es hier nicht …
Du hast einfach Freude beim Selber-Sporttreiben und Freude daran, andere beim Sporttreiben
zu unterstützen, sie mitzuziehen und zu bewegen?
Du hast einen persönlichen Bezug zum christlichen Glauben, durftest positive Erfahrungen mit
und in Kirche sammeln und bist bereit, eigene Erfahrungen auch mit anderen zu teilen?
Du hast vielleicht sogar Freude daran, andere zu begeistern und über deinen Glauben zu
sprechen. Über das, was dich trägt, aber auch ehrlich über eigene Fragen und Zweifel.
DJK ist für dich deutlich mehr als nur drei Buchstaben. Du hast Lust deine Erfahrungen in Kirche
und Sport, im Verein oder Verband auch mit anderen zu teilen?
Wir würden uns freuen, wenn unsere Ausbildung zum Sport&Spirit-Coach etwas für dich ist.
Sie ist ein Angebot für interessierte Menschen aus Vereinen und Verbänden, die sich
eine Basiskompetenz erarbeiten wollen, um für ein werteorientiertes geistliches Leben
im Verein einzustehen.
Lerne, einen geistlichen Impuls zu gestalten, bewegte und bewegende Gottesdienste zu feiern
und vor allem viel über dich und deinen Glauben kennen.

Online und doch praxisorientiert, geht das?
Wir bleiben bei dieser Ausbildung ganz nah an der Praxis.
In sieben Einheiten beschäftigen wir uns erst theoretisch mit den Grundlagen, kommen dann
aber auch sehr schnell ins Tun.
Zu einzelnen Themen werden wir kleine Eigenbeiträge erarbeiten.
Inhalte sind u.a.:
· Die Sehnsüchte der Menschen – meine Sehnsüchte
· Biblische Grundlagen – Geschichten erzählen und einordnen lernen
· Liturgie – einen spirituellen Impuls erarbeiten
· Gesprächsführung – Tipps und Tricks umsetzen
· Christliches Menschenbild – ganz praktisch in der DJK erlebbar machen

Infos bei Lisa Keilmann unter keilmann@djk.de

DJK-SPORTVERBAND PRÄSENTIERT

SPORT&SPIRIT
COACH
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Termine:
Do, 03.11.2022 (18:00 - 20:30 Uhr)
Sa, 19.11.2022 (10:00 - 16:00 Uhr)
Do, 24.11.2022 (18:00 - 20:30 Uhr)
Do, 12.01.2023 (18:00 - 20:30 Uhr)
Fr, 27.01.2023 (17:00 - 21:00 Uhr)
Anmeldung per Mail an keilmann@djk.de
bis zum 28.10.2022
Kosten: 30,-€
Möglichkeit zur Lizenzverlängerung

