
NOVEMBER

Unsere Angebote
Mehr Infos unter der angegebenen E-Mail oder unter:

www.evangelische-arbeitsstelle.de
Dort finden Sie auch die Teilnahmebedingungen.
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PROGRAMM
November bis Dezember 2021

DEZEMBER

Heinz-Wilhelmy-Haus | Unionstraße 1 | 67657 Kaiserslautern | Tel.: 0631 3642-111 | Fax: 0631 3642-153
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Für Haupt-& Ehrenamtliche, die Online-VA´s konzipieren wollen:
Zoom-Sprechstunde christian.gisinger@evkirchepfalz.de

für sonntagfrei-Befürworter*innen: Allianz für den freien Sonntag
info@sonntagsallianz-rlp.de

für ratsuchende Berufstätige: Beratung bei Mobbing, psychischen
Belastungen und Konflikten am Arbeitsplatz

beratungsarbeit@evkirchepfalz.de

für Stellensuchende: Ehrenamtliche Arbeitsmarktmentoren
freiwilligen-agentur@kaiserslautern.de

für kirchlich ratsuchende Familienbetriebe in der Landwirtschaft
und im Weinbau: LFBK info@lfbk.de

für FASD-Betroffene,Angehörige und Fachleute: FASD-Beratung
claudia.kettering@evkirchepfalz.de

für Frauen in finanzieller Not: Berta-Steinbrenner-Fonds
lilli.wagner@evkirchepfalz.de

für Frauen, die sich für Frieden einsetzen: „Frauen wagen Frieden“
baer.schaefer55@gmail.com

für Frauen, die sich amWeltgebetstag engagieren: WGT-Material
julia.stork@evkirchepfalz.de

für spirituell/feministisch interessierte Menschen: Zeitschrift „eFa“
lilli.wagner@evkirchepfalz.de

für Interessierte: Männergruppen in GER, KL, LD, MA-LU, PS, SP
gerd.humbert@evkirchepfalz.de

für Familien/Gruppen, die ein Familienlandheim mieten wollen:
Vermietung für Landheime Aschbacherhof, Kirkel, PS-Langmühle

monika.daehmlow@evkirchepfalz.de

für kirchl. Erwachsenenbildungs-Veranstaltende: Zuschussberatung
rita.eikelmann@evkirchepfalz.de

für kirchl. Familienbildungs-Veranstaltende: Zuschussberatung
katrin.schmitt@evkirchepfalz.de

für Kirchengemeinden, Presbyterien, die Bildungsveranstaltungen
anbieten: Zuschussberatung sonja.pfeiffer@evkirchepfalz.de

Beratung & mehr

www.evangelische-arbeitsstelle.de

Ob für Präsenz oder Digitalveranstaltungen (erkennbar am
Icon): Wer Vorträge zu bestimmten Themen halten will, kann
eine E-Mail an rita.eikelmann@evkirchepfalz.de schreiben
und unser Formular anfragen.

Kirchliche Bildungsveranstaltende können einen Zugang zu
unserer kostenfreien Themen- und Referent*innendatenbank
beantragen.

Vortrag halten,
Referent*in suchen?

Nützliches Material für Berufstätige stellt der ökumenische
Arbeitskreis „Menschen in der Arbeitswelt“ zum Download
unter www.evangelische-arbeitsstelle.de/Service bereit:

Von Checklisten aus unserer Reihe „Arbeit
konkret“- über eine Tabelle der Enea-
gramm-Persönlichkeitsypen aus der „Ty-
pisch“-Reihe, bis hin zu Impulsfragen zur
Zielorientierung. Alles unter der sogenann-
ten „Creative-Commons-Lizenz“ veröffentlicht.

Checklisten & Tipps

Die Kontaktaufnahme per E-Mail hat sich beim mobilen
Arbeiten bewährt - daher geben wir diese Adressen an.
Für eine telefonische Kontaktaufnahme wählen Sie 0631
3642- und folgende Durchwahl:
Monika Dähmlow: 102 | Sandra Hauser: 103 | Alexandra
Unfried: 122 | Lilli Wagner: 228 | Julia Stork: 232

Kontaktinfos
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