Kontakt und Informationen
Assessorinnenteam Nord-Ost:
Monika Flörchinger

Tel.: +49 (0) 5605-800 770
Skype: monikaflo
info@gewaltfrei-niederkaufungen.de
www,gewaltfrei-niederkaufungen.de

Marianne Sikor

Tel.: +49 (0) 551 – 38 26 64 80
Skype: mariannesikor1
Email: info@marianne-sikor.de
www.marianne-sikor.de

Vivet Alevi

Tel.: +49 (0) 30 32765 188
Skype: vivet.alevi
info@gewaltfrei-alevi.de
www.gewaltfrei-alevi.de

Neben unserem Team gibt es im deutschsprachigen Raum drei weitere
AssessorInnen-Teams, die auch Mentoring- und Assessmenttage anbieten.
Nähere Infos dazu gibt es auf www.gfk-trainer-werden.eu

„Contributing to a world where everyone´s
needs are met peacefully.“

Die Mentoring- und Assessmenttage …

Organisatorisches:

… bieten wir an als einen Schritt im Entwicklungsprozess im Rahmen
der Zertifizierung zum/r TrainerIn für Gewaltfreie Kommunikation
(CNVC).

Termine 2015:
1.
01. – 04. Juni 2015: Marianne Sikor, Vivet Alevi, Susanne Kraft (Trainerin
CNVC und Mentorin einiger unserer KandidatInnen)
2.
06. – 09. Dezember 2015

Deine Motivation …
… für die Teilnahme kann sein:
• den Zertifizierungsprozess während dieser Tage abzuschließen,
wenn du davor schon mit einer von uns das Pre-Assessment
gemacht hast,
• dir vor der Registrierung klar zu werden, ob Zertifizierung dein Weg
ist,
• uns drei kennen lernen zu wollen, um zu entscheiden, ob du dich
von einer von uns und/oder von wem von uns du dich im
Zertifizierungsprozess als Assessorin begleiten lassen willst,
• dich vergewissern zu wollen, wo du im Prozess der Zertifizierung
stehst bzgl. deines Könnens/Vertrauens in dich,
• Anstöße und Ideen dafür zu bekommen, wie dein
Entwicklungsprozess mit der GFK weitergehen könnte,
• Feedback und Anregungen von anderen zu bekommen, die sich
auch auf diesen Entwicklungsprozess begeben haben,
• ein Feedback von einer zertifizierten Trainerin bzw. unserem
Assessorinnenteam zu erhalten,
• dich mit anderen in gleicher Situation treffen zu wollen, um zu
„Netzwerken“,
• Neues in GFK lernen zu wollen,
…

Termine 2016:
1.
18. -21. April 2016
2.
23. – 26. Juni 2016 in der Nähe von Istanbul, Türkei
3.
31. Oktober – 03. November 2016
Termine 2017:
1.
04. – 07. April 2017
2.
30. Oktober – 02. November 2017

Zeiten:
Beginn jeweils am ersten Tag um 15 Uhr, Ende am letzten Tag um 14 Uhr mit
dem Mittagessen.
Ort:
Tagungshaus der Kommune Niederkaufungen
Kirchweg 1
34260 Kaufungen

Der Ort für die Tage im Juni 2016 in der Türkei wird noch bekannt gegeben.
Kosten:
400,- € Seminargebühr pro Termin.
Hinzu kommen die Kosten für Unterbringung (DZ oder Dreibettzimmer, EZZuschlag 10,- € pro Nacht), Verpflegung, Seminarraum und Orgakosten im
Tagungshaus in Höhe von 200,- € (Juni) bzw. 212,-€ (Dezember).
Anmeldung:
Wenn du an einem dieser Termine teilnehmen willst, setze dich bitte so früh wie
möglich mit einer von uns in Verbindung, so dass wir mit dir deine Intention und
ev. nötige Vorbereitung (wie z.B. das Zusenden deiner Unterlagen oder die
Vorbereitung einer Präsentation) besprechen können.
Um die Teilnahme für euch möglichst hilfreich gestalten zu können und um in
den Tagen für umfangreiches Feedback untereinander Zeit und Raum zu haben,
nehmen wir nur eine begrenzte Zahl an Assessment- bzw.
MentoringkandidatInnen als Teilnehmende pro Termin. Daher empfehlen wir dir,
dich möglichst frühzeitig anzumelden.

