Einfach Mensch sein

Langauer Urlaubswoche

ONLINE-SCHULUNG
Vorbereitungen für die Mitarbeit

KURZBESCHREIBUNG
Schön, dass Du Lust hast bei einer Veranstaltung der Langau mitzuarbeiten! Die Vorbereitungen für
die Mitarbeit bei einer Langauer Urlaubswoche finden im Rahmen von vier Online-Schulungen statt
und werden durch Einführungstage vor Ort ergänzt.
Der Termin „Kennenlernen“ ist für die jeweilige Urlaubswoche festgelegt. Für die anderen Bausteine
können die Termine frei gewählt werden. Die Teilnahme an den Schulungen ist obligatorisch. Am
Ende der jeweiligen Schulungen werden Teilnahmebestätigungen ausgestellt. Die Informationen zur
Online-Schulung werden per E-Mail verschickt.

EINFÜHRUNG
In der ersten Online-Schulung bekommst Du eine Einführung in die Tätigkeit als Assistenz in der Langau.
Was verstehen wir unter einem gemeinsamen Urlaub? Was sind die Ziele der Betreuung? Wie sieht denn
so ein Tagesablauf im Rahmen der Betreuung aus? Das sind viele wichtige Fragen, denen wir gemeinsam
auf den Grund gehen und Antworten finden. Ebenfalls stellen wir Dir Deine Ansprechpartner*innen vor.
Und erklären Dir, wer für was in der Langau zuständig ist.
Seit 2020 gilt bei uns ein Hygienekonzept, um die Ausbreitung des Covid-19 Virus einzudämmen.
Auch darüber wirst Du in dieser Veranstaltung von uns informiert.

GRENZEN WAHRENDER UMGANG UND PRÄVENTION SEXUELLE GEWALT
In der Online-Schulung zum Thema „Grenzen wahrender Umgang und Prävention von sexueller Gewalt“
vermitteln wir Dir ein Basiswissen und erklären Dir den Unterschied zwischen sexuellen Übergriffen und
sexueller Gewalt. Gemeinsam schauen wir uns auch Beispiele an und überlegen, wie in den verschiedenen
Situationen reagiert werden kann. Außerdem werden wir Dir erklären, wie die Langau mit diesem
Thema umgeht.
Wir möchten Dich für dieses Thema sensibilisieren und Dir zeigen, wie Du Dich selbst und andere vor
sexuellen Übergriffen und Gewalt schützen kannst. Zu dieser Online-Schulung gehören auch ein Erfahrungs
austausch sowie Eigen- und Teamreflexionen. Unterstützt werden wir bei dieser Schulung von der
Dipl. Sozialpädagogin (FH) Christine Klein vom Institut Fenestra.

STARTKLAR
Die Mitarbeit an einer Urlaubswoche steht kurz vor der Tür und Du fühlst Dich fit, um mit der Betreuung
loszulegen. Super! In dieser Online-Schulung bekommst Du die letzten Informationen von uns, damit Du
sicher loslegen kannst.
Wir beschäftigen uns gemeinsam mit den Themen Datenschutz, Aufsichtspflicht und Deiner Vorbildfunktion als Assistenz in der Langau. Wir sprechen über Situationen, die auftreten können, die vielleicht schwierig
sind, z. B. wenn die Person, die Du betreust nicht mehr am Programm teilnehmen möchte.
Während Deiner Tätigkeit als Assistenz wirst Du die Person, die Du betreust auch im Bereich der Pflege
unterstützen. Du bekommst eine genaue Einweisung von den Angehörigen, aber wir werden schon einmal
über Grundlagen sprechen, damit Du weißt, was Dich erwarten kann.
Und selbstverständlich werden wir Dein Wissen im Bereich der ersten Hilfe auch noch einmal auffrischen.
Du hast schon Ideen für das Programm? Dann immer her damit. Wir freuen uns, wenn Du Dich einbringst.

KENNENLERNEN
Mit wem bin ich in einem Team? Wen werde ich betreuen? Sind die anderen denn auch nett? Damit Du
nicht erst am Tag der Anreise erfährst, mit wem Du zusammenarbeitest, gibt es das digitale Kennenlernen.
Du siehst das erste Mal die anderen Assistenzen und erfährst wie alt sie sind, wo sie herkommen und
was sie für spannende Hobbys haben.
Spannend ist das Stichwort: Wie viele Angehörige mit Behinderung werden begleitet und welche
Behinderungsformen haben sie? Erfahre ich vielleicht jetzt schon, wen ich betreue? Beim Kennenlernen
werden wir Dir alle diese Fragen beantworten. Du hast noch Fragen dazu? Dann stelle sie gleich beim
digitalen Kennenlernen. Bestimmt ist die Frage auch für alle anderen interessant.

