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vhs  Rheingau-Taunus
e.V. Taunusstein   

und   

Leitstelle
Älterwerden  der
Stadt  Taunusstein 

 

Engagement-Lotsen  

VOM
BÜROSTUHL

AUF DIE
PARKBANK? 

vhs Rheingau-Taunus e .V . 
Erich-Kästner-Straße 5 
65232 Taunusstein 

5.11. - 9.11.2018 

Mail : tsst@vhs-rtk .de 

www .vhs-rtk .de 

TERMIN 
1 Woche : Montag bis Freitag 
05 .11 . - 09 .11 .2018 
9 - 16 .30 Uhr 
 
PREIS 
40 Euro (Angebot des
Anlaufstellenprogramms
des Landes Hessen) 
 
DOZENT/INNEN 
Fachlich qualifizierte 
vhs-Dozent/innen 
 
ORT 
Geschäftsstelle Taunusstein 
 
ANMELDUNG/INFORMATION 
Sabine Kaps 
Tel . : 06128 9277-76 
Mo .-Fr : 9 bis 12 Uhr 
E-Mail : kaps@vhs-rtk .de 
 
Susan Minge 
Tel . : 06128 9277-50 
tägl . Vormittags 
E-mail : minge@vhs-rtk .de

Bildungsurlaub: 

Vom Bürostuhl auf die
Parkbank? 



VOM BÜROSTUHL
AUF DIE PARKBANK? 

BILDUNGSURLAUB 

Bildungsurlaub heißt: „Für eine Woche raus
aus dem Alltag!“  

Gemeinsam mit den Kursleitenden und
anderen Teilnehmenden wird in diesem
Bildungsurlaub das Thema Ehrenamt unter
verschiedenen Aspekten erörtert. Anspruch
auf fünf Tage bezahlten Bildungsurlaub hat
jeder, der in Hessen abhängig beschäftigt
ist – dabei kann es sich auch um eine
Schulung zur Wahrnehmung eines
Ehrenamtes handeln. Der Bildungsurlaub
muss so früh wie möglich dem Arbeitgeber
bekannt gegeben werden und kann nur
abgelehnt werden, wenn dringende
betriebliche Gründe dagegensprechen.  

Willkommen in diesem Bildungsurlaub ist
aber grundsätzlich jeder Teilnehmende, der
sich für das angebotene Thema interessiert,
also auch Menschen, die bereits in Rente
sind.  

ADRESSATEN 

Insbesondere Menschen, die den Übergang
zwischen Arbeitstätigkeit und Rente
planen, aber auch alle anderen
Teilnehmenden, die Lust auf ein
ehrenamtliches Engagement 
haben oder sich neu orientieren möchten. 

INHALTE 

• Wir schauen auf Ihre individuellen Stärken
und Interessen, auf Erfolge und
Energiequellen, die Sie bis jetzt erfahren
haben.  

• Wir denken darüber nach, wie Sie diese
Ressourcen für sich bei der Gestaltung Ihres
jetzigen Übergangs nutzen können.  

• Sie entwickeln konkrete Ideen und
Visionen von Ihrem weiteren Lebensweg. 

• Sie lernen viele verschiedene Engagement-
felder kennen. 14 verschiedenen
Institutionen aus Taunusstein stellen vor,
was sie tun, wie ehrenamtliches
Engagement bei ihnen gestaltet ist und
warum sie sich für ihre Sache engagieren. 

• Sie erarbeiten sich wichtige
Fragestellungen zu den unterschiedlichen
Engagementfeldern:  

Bürgerstiftung, Sozialer Bereich, Natur- und
Umweltschutz, Politik, Kultur und
Dorfentwicklung.  

• Sie finden heraus, ob ehrenamtliches
Engagement in ihr Leben passt und wenn
ja, wie es für Sie motivierend gestaltet sein
müsste.  

"Verstehen kann man das Leben nur
rückwärts - leben muss man es vorwärts"  

- Sören Kierkegaard 

METHODEN 

Für einen gelingenden Übergang hilft es,

sich frühzeitig mit der neuen Lebensphase
zu befassen, um sie aktiv und mit Sinn und
Lebensfreude zu gestalten. 

 

An den Vormittagen arbeiten wir mit
Methoden der Biografiearbeit, die von den
individuellen Erfahrungen und Stärken der
Teilnehmenden ausgehen. 

 

An den Nachmittagen lernen Sie Akteure
aus Taunussteiner Institutionen kennen, die
selbst ehrenamtlich engagiert sind. Sie
haben Gelegenheit, zum vielfältigen
Austausch und sammeln Informationen
über ganz unterschiedliche Formen und
Inhalte ehrenamtlicher Aktivitäten. 

Wir arbeiten mit Erwachsenen-

pädagogischen, aktivierenden Methoden. 

Der Übergang von der beruflichen

Lebensphase in den Ruhestand ist eine

besondere Zeit. Wir wollen mit Ihnen

Fragen stellen, die bei der

Neuorientierung helfen.
Ein Angebot der Volkschochschule
Rheingau-Taunus und der Leitstelle
Älterwerden


