
Anmeldung bitte bis zum 04.04.2016 an:

Landratsamt – Kreisjugendreferat

Luisenstr. 35

79539 Lörrach

E-Mail: stephanie.wizent@loerrach-landkreis.de

Telefon: 07621-4105291

Hiermit melde ich mich zum Fachtag

am 06.04.2016 an:

……………………………………………………………………………..
Vorname

……………………………………………………………………………..
Nachname

……………………………………………………………………………..
Adresse

……………………………………………………………………………..
PLZ/Ort

……………………………………………………………………………..
Einrichtung

……………………………………………………………………………..
E-Mail

……………………………………………………………………………..
Telefon

……………………………………………………………………………..
Datum/Unterschrift

ANMELDUNG

PRÄVENTION GELINGT 

NUR GEMEINSAM!

Mittwoch, 06.04.2016

9-17 Uhr

Theaterhaus Tempus fugit

Adlergässchen 13

79539 Lörrach

schneiden

schneiden

Links an der gestrichtelten Linie falzen,

Nicht direkt am Bild, da die Titelseite 

einen weißen Rahmen rundrum hat, da 

der Drucker ja oben und unten 

abschneidet und man sonst oben und 

unten einen weißen rand hätte….

www.jugendagenturen.de



Veranstalter: 

Landratsamt – Kreisjugendreferat

www.jugendagenturen.de

Prävention gelingt nur gemeinsam!

Seit einigen Jahren finden im Landkreis Lörrach in guter 

Kooperation mit dem Kreisjugendreferat und Tempus 

fugit an den Schulen und in der Jugendarbeit sexual-

pädagogische Präventionsprojekte wie z.B. „My Space“ 

oder „Was heißt hier Liebe“ statt. 

Herzlich einladen möchten wir zum Fortbildungstag für 

Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter*innen und Fachkräfte aus 

der offenen Kinder- & Jugendarbeit und der Jugendhilfe . 

Sie sind die kompetenten Ansprechpersonen, denen 

sich Kinder und Jugendliche anvertrauen können, wenn 

sie Gewalt erfahren. Ziel ist es Ihre Handlungs-

kompetenzen zu stärken und auf zu zeigen wie Sie 

Kinder und Jugendliche in ihrer Fähigkeit Hilfe zu holen 

unterstützen können. Nur so, wenn wir das Thema 

gemeinsam aus dem gesellschaftlichen Tabu holen, 

geben wir Tätern und Täterinnen keinen Raum für 

Missbrauch. Dafür schaffen wir sichere Orte für Kinder 

und Jugendliche. 

Die Inhalte des Seminars beziehen sich auf die beiden 

Theaterstücke, die in kurzen Szenen von Tempus fugit 

angespielt werden. Es geht um erste Erfahrungen mit 

Sexualität zwischen Gelingen, Misslingen und Gefähr-

dung. Sie erhalten hilfreiches Hintergrundwissen, 

Anregungen und Materialien für den Umgang mit 

sexualpädagogischen und präventiven Themen in ihrem 

beruflichen Alltag. Es ist notwendig sich der eigenen 

Grenzen bewusst zu sein, um rechtzeitig Hilfe zu 

organisieren. Deswegen werden auch regionale und 

bundesweite Netzwerke Thema sein.

Der Fachtag dient auch zur Anregung bei der 

Entwicklung eines Schutzkonzeptes.

-------------------------------------------------------------------

Referentin: 

Sonja Blattmann vom MuT-Zentrum für 

Gewaltprävention. www.mut-zentrum.de

Sexualpädagogin, Autorin, Liedermacherin 

Mitwirkende: Schauspieler*innen von Tempus fugit e.V.


