
 

 

Das Beste kommt zum Schluss! 

 

 

 

 

Ein Seminar in der letzten Woche vor Weihnachten? Bis zum 23. Dezember? 

Es gibt so viel zu tun in der letzten Woche vor Weihnachten. Das geht nicht! 
So könnte man es sehen oder eben ein wenig anders. 

Was, wenn du dir einfach mal eine Woche gewerkschaftliche Bildung zum Jah-

resende gönnst? Wenn du dir selber wichtig bist? Wenn du dir damit auch noch 

etwas Gutes tust? 

Genau dafür haben wir eine sehr besondere Woche gestaltet mit speziellen 

Seminaren und einem besonderen Rahmenprogramm - nur für DICH. 

Eine Woche die du für dich nutzt, für deine Weiterbildung und Weiterentwick-

lung. Eine Woche raus aus dem TYPISCHEN Weihnachtsstress und dem Ge-
renne. Rein in das weihnachtlich ausgestattete Wilhelm-Gefeller-Bildungs– und 

Tagungszentrum. Eine Woche mit Gleichgesinnten, mit Zeit zum Austausch 

und zum Netzwerken und hervorragenden Referent*innen. 

Weiterbildung ist so wertvoll wie noch nie, denn was wir gelernt haben, kann 

uns niemand nehmen. Bildung unterstützt uns offen zu bleiben für Lösungen, 

Veränderungen und neue Ideen.  

Wir laden dich ganz herzlich ein für diese besondere Woche und freuen uns 

auf dein Kommen.  

Die Referent*innen der Seminare: 
Nicole Stange, Sephora McElroy, Herbert Feuersänger, Florian Dohmen, 

Alfred Peters  

 

Rita Fritz und Martina Seth 

Und das Team des Wilhelm-Gefeller-Bildungs- und Tagungszentrums 
Bad Münder 

 

Bitte melde dich schnell an, um einen Platz zu ergattern. 

Die Seminare finden statt in der Zeit vom: 

 

Beginn: 18.12.2022 18:00 Uhr  

Ende:  23.12.2022 12:45 Uhr  

 

Mitgliederseminar: 

 

Inflation - Gefahr für Wirtschaft und Gesellschaft? 

Geld für die Welt – internationale Geld– und Währungspolitik  

mit Florian Dohmen 

 

Der russische Angriff auf die Ukraine schwächt die Weltwirtschaft. Die Weltmarkt-

preise für Öl, Gas, Benzin, einige Industriemetalle, Rohstoffe und Nahrungsmittel 

sind seitdem sehr stark gestiegen. Viele europäische Länder sind von russischer 

Energie abhängig. 

Der Anstieg der Energiepreise und die seit der Pandemie teilweise schon unterbro-

chenen Lieferketten befeuern die Inflation in den Industrie- und Schwellenländern. 
Der Preisschub liegt derzeit zwischen sieben (EU, Euroraum, USA) und 

zehn Prozent (Brasilien). Diese starken Preissteigerungen drücken die Konsum-

 und Investitionsausgaben der Privathaushalte und Unternehmen. Der Kaufkraftver-

lust bedroht zudem die Existenz der Menschen mit niedrigem Einkommen.  

Droht womöglich auch noch eine Stagflation? 

 

Inhalte: 

• Wert des Geldes 

• Unterschiedliche Geldtheorien 

• Zentralbanken und ihre Rollen 

• Hintergründe zu Inflationstheorien 

• Auswirkung der Inflation 
 

 

 
Anmeldung:  

HV-001-210701-22 

Freistellung über Bildungsurlaub 

Anmeldung über den zuständigen Be-

zirk oder online unter 

www.bildung.igbce.de.  

Weitere Infos zur Freistellung findest 

IGBCE 
Wilhelm-Gefeller-Bildungs- und Tagungszentrum  
Deisterallee 44, 31848 Bad Münder  
 



Für Betriebsrat oder Betriebsrätin:  

 

Let‘s rock it Together! 

mit Nicole Stange, Sephora McElroy und Herbert Feuersänger  

 

 

Du als Betriebsrat oder Betriebsrätin, engagierst dich, mischst dich ein und setzt dich ein - für 
Kolleg*innen, bessere Arbeitsbedingungen und eine gerechtere Arbeitswelt.  

Du willst und lebst Mitgestaltung und Mitbestimmung. Mal kämpfst du – und mal gibst du 
nach, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erreichen. Betriebsrat oder Betriebsrätin zu sein 
ist eine vielfältige, interessante und manchmal auch herausfordernde Aufgabe. 

Zusammen geht es besser – deshalb: Let’s rock it together! 

Wir haben eine Woche konzipiert, die dich als Betriebsrat oder Betriebsrätin maximal in dei-
nem Tun und Sein unterstützen wird. 

In verschiedenen Workshops kannst du mit anderen engagierten Kolleg*innen lernen und 
üben, was du als Betriebsrat oder Betriebsrätin täglich brauchst und anwenden kannst. 

 

Wir vermitteln dir Kommunikationstools, die überzeugen und gewinnen! Diese Tools funktio-
nieren bei Verhandlungen mit Kolleg*innen und Arbeitgeber*in.  

Du gewinnst Einblick in Techniken, die dein Zeit- und Selbstmanagement verbessern und so 
deine Lebensqualität erhöhen. 

Der Umgang mit Stress und  v.a. dessen Bewältigung wird intensiv bearbeitet.  

In einem anderen Workshop optimierst du dein persönliches Auftreten oder kreierst deinen 
großen Auftritt. 

Informell Führen - und Führen mit der eigenen Persönlichkeit - wie geht das? Der Leadership 
Workshop gibt dir Ideen dazu. 

Darüber hinaus vermitteln wir Grundlagen des Arbeitsrechts, sowie Gesundheits- und Ar-
beitsschutzes.  

Let´s rock it Together! Wir freuen uns auf DICH! 

Inhalte: 

• Aktive Gesprächsführung  

• Stress- und Selbstmanagement  

• Auftritt und Haltung stärken  

• Arbeitsrecht 

• Arbeits- und Gesundheitsschutz 

• Leadership 

Anmeldung:  

BWS-001-510301-22 

Freistellung nach §37 Abs.6 BetrVG 

Den Themenplan bekommst du bei der 

BWS 

Mitgliederseminar: 

 

Kann nicht alles so bleiben wie es ist?  

Das ganze Leben ist Veränderung und wie gehen wir damit um ?   

mit Alfred Peters und Rita Fritz 

 

Veränderungen passieren uns oft scheinbar ganz plötzlich, ungeplant und ungewollt. 

Manche Veränderungen entstehen durch persönliche Geschichten, manche durch gesell-
schaftliche Entwicklungen. Fakt ist, dass sie passieren und wir ganz oft nicht wissen wie wir 

damit umgehen sollen. 

Zum einen machen uns Veränderungen Angst, sie fordern uns oder überfordern uns. Wir 

müssen mit der neuen Situation umgehen und das erscheint uns oft erstmal unbequem. 

Liebgewonnene Routinen und Gewohnheiten, und seien sie auch nicht so förderlich, müssen 
wir ablegen und neue Gewohnheiten erlernen. Routine gibt uns Sicherheit, scheinbare Si-

cherheit. Wer kennt das nicht, wenn der Autoschlüssel plötzlich nicht am gewohnten Platz 

liegt ? 

Zum anderen sorgen sie dafür, dass auch wir uns weiterentwickeln, denn unser Leben ver-
ändert sich tatsächlich jeden Tag. Wir können den gewohnten Weg zur Arbeit nicht mehr 

fahren, weil da eine Baustelle ist. Und im Bereich der Technik, kann sich heute kaum noch 

jemand vorstellen, dass ein Walkman mal ziemlich cool und hipp war. 

Auch die Gesellschaft verändert sich. Die jungen Menschen werden scheinbar immer früher 

flügge und verlassen das Nest und ältere Menschen scheinen nicht wirklich alt zu werden 
oder nur körperlich. Das Arbeitstempo hat sich vervielfacht an vielen Stellen und die Arbeits-

verdichtung ist gewachsen. Die Führungsstile haben sich genauso verändert wie die Kom-

munikationskultur. 

Und wie gehen wir nun damit um? Lassen wir uns von der Angst blockieren? Nehmen wir die 

Herausforderung an? Gestalten wir mit? 

 

Inhalte: 

• Wie reagiert unser Gehirn auf Veränderung? 

• Warum können wir mit manchen 
Veränderungen so leicht umgehen 
und mit anderen nicht? 

• „Früher war alles besser!“ - Ist das 
wirklich so? 

• Veränderung als Chance 
 

Anmeldung:  

HV-001-015402-22 

Freistellung über Bildungsurlaub 

Anmeldung über den zuständigen Be-
zirk oder online unter 
www.bildung.igbce.de.  

Weitere Infos zur Freistellung findest 
du unter www.bildung.igbce.de 


