Newsletter 03/2012
Aktuelle Informationen aus dem
DGB Bildungswerk Hessen e.V.

Liebe Bildungsurlaubsteilnehmerin,
lieber Bildungsurlaubsteilnehmer,
liebe Interessierte!
Im aktuellen Newsletter findet ihr diese Themen:
1. Rückblick auf die Seminare 2012
2. Das neue Bildungsprogramm 2013
3. Neuer Anmeldeprozess
4. Neu – mehr Informationen zu einzelnen Seminaren im Internet
5. Unsere Kooperationspartner

1. Rückblick auf die Seminare 2012
Als erstes möchten wir uns ganz herzlich für das große Interesse an unseren
Seminaren im Jahr 2012 bedanken. Die Nachfrage ist ungebrochen groß – was
uns natürlich sehr freut!
In diesem Jahr steht nur noch unser Kooperationsseminar mit Arbeit und Leben
Hessen im Dezember an, so dass wir einen ersten Rückblick wagen und eine
kleine Bilanz ziehen können.
Wir haben in diesem Jahr 34 Bildungsurlaubsseminare mit insgesamt 611
TeilnehmerInnen durchgeführt.
Bei unseren beiden Familienseminaren und dem Seminar mit Kinderbetreuung
konnten wir neben den 54 TeilnehmerInnen auch 52 Kinder und Jugendliche
begrüßen.
Insbesondere die „neuen“ Seminare – wie das Seminar „Mediation – neue Wege
zur Konfliktlösung“, das Familienseminar „Biologische Vielfalt erleben“ in
Kooperation mit der Heinz Sielmann Stiftung, das zweite Seminar aus der
Seminarreihe zum Grünen Band Deutschland an der Elbe oder die Seminare in
Münster und im Allgäu wurden besonders nachgefragt. Deshalb werden wir u.a.
diese Seminare auch 2013 wieder anbieten.
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2. Das neue Bildungsprogramm 2013
Das Programm 2013 ist fertig und befindet sich
gerade im Druck. Wir werden das Programm
Ende dieser Woche an euch verschicken
können. Auf unserer Internetseite könnt ihr das
Programm

ab

dem

26.

November

2012

ansehen. Ab diesem Zeitpunkt habt ihr die
Möglichkeit, euch schriftlich oder online über
die Homepage anzumelden.
Wir haben wieder ein interessantes und
abwechslungsreiches Programm aus neuen
und bewährten Seminaren zusammengestellt,
die wie in den letzten Jahren in unsere fünf
Schwerpunkte eingeordnet sind:


Gesellschaft verstehen und verändern



Ökologie – es geht ums Überleben



Kinder und Eltern gemeinsam unterwegs



Kommunikation und Handeln



Über den Tellerrand – unsere Nachbarn

Neben vielen neuen Seminarthemen haben wir in diesem Jahr auch wieder
Seminare mit Kooperationspartnern im Programm. Mit dem MainÄppelHaus
veranstalten wir das Familienseminar „Eine Stadt atmet durch...“ in Frankfurt. Die
Kooperation mit der Heinz Sielmann Stiftung führt erneut zum Familienseminar
mit dem Titel „Biologische Vielfalt erleben“. Schließlich veranstalten wir
gemeinsam mit Arbeit und Leben Hessen ein Frauenseminar zum Thema „WorkLife-Balance“ sowie ein Seminar in Polen „Zwischen Danzig und Masuren“.

Hinweisen möchten wir ausdrücklich auf vier Seminare in Frankfurt am Main, die
wir ohne Übernachtung und Verpflegung anbieten.

Im Seminar „Die Grüne
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Lunge Frankfurts“ steht der Natur- und Landschaftsschutz im Ballungsraum
Rhein-Main im Mittelpunkt. Das Seminar „Energiewende im Rhein-Main-Gebiet“
beschäftigt sich mit den Alternativen der künftigen Energieversorgung am
Beispiel des Rhein-Main-Gebiets.

In unserem neuen Familienseminar „Eine

Stadt atmet durch...“ wollen wir in Kooperation mit dem MainÄppelHaus eine
Woche die Bedeutung der Frankfurter Streuobstwiesen in den Mittelpunkt stellen.

Ganz besonders wollen wir euch auf unser erstes dieser Frankfurt-Seminare
aufmerksam machen. Dieses findet unter dem Titel „Die rechte Szene in Hessen
– zwischen rassistischem Terror und ‚antikapitalistischer‘ Rhetorik“ vom 22. bis
26. April 2013 statt und wird einen Überblick über aktuelle Tendenzen in der
Neonaziszene

in

Deutschland

und

Hessen

geben.

Anhand

der

Auseinandersetzung mit deren ideologischen Grundlagen werden entsprechende
Gegenargumente und Strategien entwickelt. Gemeinsam wollen wir zudem
Handlungsmöglichkeiten gegen den geplanten Großaufmarsch in Frankfurt am
1. Mai 2013 diskutieren.

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir mit unserem Programm 2013 euer
Interesse wecken können und ihr euch wieder zu dem ein oder anderen
Seminar anmelden wollt.
Gerne geben wir euch Auskunft auf alle Fragen und freuen uns darauf, euch bei
einem unserer Seminare im kommenden Jahr begrüßen zu können.

3. Neuer Anmeldeprozess
Mit dem neuen Programm ändern wir unseren Anmeldeprozess aufgrund von
neuen internen und externen Rahmenbedingungen. Zum einen benötigen wir für
die Planung der Seminare im Vorfeld mehr Verbindlichkeit, zum anderen sind die
Anforderungen der Tagungshäuser gerade in Bezug auf die Einzelzimmer
deutlich angestiegen, so dass wir hier eine frühestmögliche Abfrage benötigen.
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Anmelden könnt ihr euch schriftlich mit Veröffentlichung dieses Programms mit
dem Anmeldeformular auf den Innenseiten des Programmheftes oder über
unsere Internetseite unter www.dgb-bildungswerk-hessen.de. Aufgrund des
geänderten Prozesses fragen wir mit der Anmeldung in Zukunft bereits alle Daten
ab, die für eure Teilnahme benötigt werden. Um einen ressourcenschonenden
Umgang zu gewährleisten, wollen wir künftig möglichst viel Schriftverkehr über EMail verschicken. Bitte gebt daher eure E-Mail-Adresse bei der Anmeldung an
und behaltet euren E-Mail-Posteingang im Auge.
Nach der Anmeldung erhaltet ihr zeitnah eine Anmeldebestätigung und wenn
möglich auch schon die Freistellungsunterlagen, soweit uns die Anerkennungen
bereits vorliegen. Gleichzeitig werdet ihr aufgefordert, innerhalb einer Woche
eine Anzahlung in Höhe von 50 EUR bei Inlands- und 100 EUR bei
Auslandsseminaren zu leisten. Mit dem Eingang dieser Anzahlung auf unserem
Konto gilt der Teilnahmevertrag als geschlossen. Sobald bei uns ausreichend
Anmeldungen für ein Seminar eingegangen sind, werden wir euch darüber
informieren, dass das Seminar stattfindet.
Eine Erstattung der Anzahlung bei Rücktritt vom Teilnahmevertrag ist nur dann
möglich, wenn der Arbeitgeber die Teilnahme am Bildungsurlaub verweigert und
dem DGB Bildungswerk Hessen e.V. eine entsprechende schriftliche Ablehnung
des Arbeitgebers vorgelegt wird.
Den Restbetrag zahlt ihr bitte bis spätestens sechs Wochen vor Seminarbeginn
auf unser Konto. Die Höhe der Restzahlung sowie der entsprechende
Zahlungstermin wird euch in der Anmeldebestätigung mitgeteilt.
Solltet ihr die Freistellungsunterlagen nicht direkt mit der Anmeldebestätigung
erhalten, senden wir euch diese zu, sobald uns der Anerkennungsbescheid der
Genehmigungsbehörden vorliegt. ihr könnt damit den Bildungsurlaub bei eurem
Arbeitgeber beantragen. Rechtzeitig vor Seminarbeginn erhaltet ihr die
Anreisebeschreibung sowie ggf. eine Liste der Teilnehmenden, die eine
Fahrgemeinschaft bilden möchten.
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Das DGB Bildungswerk Hessen e.V. behält sich vor, ein Seminar aus wichtigen
Gründen

abzusagen.

In

diesem

Fall

werden

die

bereits

gezahlten

Teilnahmebeiträge in voller Höhe zurückerstattet.
Wir hoffen auf euer Verständnis für diese Veränderungen.

4. Neu – mehr Informationen zu einzelnen Seminaren im Internet
Aufgrund vermehrter Nachfragen im Vorfeld der Seminare haben wir uns
entschlossen, auf unserer Internetseite die Möglichkeit anzubieten, ein PDFDokument

mit

mehr

Informationen

zu

Programminhalten,

Seminarort,

Unterbringung und Verpflegung u.ä. zu den Seminaren herunterladen zu können.
Wir werden in diesem Jahr noch nicht alle Seminare entsprechend darstellen
können, wollen aber mit diesem Angebot für einzelne Seminare anfangen. Die
PDF-Dokumente können Sie auf den einzelnen Seminarseiten im Untermenü
Bildungsangebote auf unserer Internetseite (www.dgb-bildungswerk-hessen.de)
herunterladen.

5. Unsere Kooperationspartner: Das MainÄppelHaus Lohrberg e.V.
Das „MainÄppelHaus Lohrberg“...
... ist Informations- und Begegnungsstätte zu allen Themen
über

Streuobst

und

Gartenpflege

im

Raum

Frankfurt/Rhein-Main.
... zeigt in seinem Naturerlebnis-Garten die vielfältigen
Möglichkeiten, Natur, Streuobst und Garten aktiv und
spannend zu erleben.
... hat ein „grünes Klassenzimmer“ für Schulen und
Kindergärten.

Gleichzeitig

ist

es

Lernstation

des

Frankfurter GrünGürtels
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... bietet ein breites Beratungs-/Kursangebot und veranstaltet Führungen in und
außerhalb des Naturerlebnis-Gartens am Lohrberg
... unterstützt

Landschaftsprojekte,

die

zur

Sanierung

und

Pflege

von

Streuobstwiesen und -arealen führen.

Zu allen Fragen des Obstanbaus und der Gartenpflege stehen Fachleute zur
Verfügung. Der jährliche Veranstaltungskalender bietet neben nützlichen Kursen
auch interessante Veranstaltungen und Exkursionen. Sie richten sich an
verschiedene Alters- und Wissensstufen. Saisonal können die im Garten
erzeugten Produkte selbst geerntet oder im Hofladen erworben werden.
Kontakt: MainÄppelHaus Lohrberg
Klingenweg 90
60389 Frankfurt-Seckbach
Tel. 069 479994
E-Mail: info@MainAeppelHausLohrberg.de
Internet: www.MainAeppelHausLohrberg.de

Soweit die aktuellen Informationen aus dem Bildungswerk. Bis zum nächsten
Newsletter oder gerne persönlich auf einem unserer Bildungsurlaubsseminare – und
viel Spaß beim Stöbern im neuen Programm.
Das Team des DGB Bildungswerk Hessen e.V.

DGB Bildungswerk Hessen e.V.
Wilhelm-Leuschner-Strasse 69-77
60329 Frankfurt a.M.
Tel.: 069 / 27 30 05 - 61
Fax: 069 / 27 30 05 - 66
Mail: info@dgb-bildungswerk-hessen.de
Internet: www.dgb-bildungswerk-hessen.de
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