
Senden an:Michael Völkner, Station K2, Friedrich-Ebert Str.5, 24837 Schleswig oder per Fax an 04621/937634. Oder per Mail an 

bag.ped@gmail.com 

24. BAG - Bundesfachtagung 2019 in Freiburg 
 

 

 
Hiermit melde ich mich verbindlich zur 24.Bundesfachtagung vom 19.09.2019 bis 20.09.2019 in Freiburg an: 
 
Name, Vorname:  ___________________________________________________________________ 
                                             Bitte Namen und Vornamen in Druckschrift 

PLZ, Ort: ___________________________________________________________________ 
 

Straße, Hausnummer: ___________________________________________________________________ 
 

Emailadresse: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
                                             Bitte Emailadresse in Druckschrift und leserlich 
Telefonnummer: ________________________________   Bundesland: ______________________ 
 
Klinik: ___________________________________________________________________ 
 
Wichtig:   Bitte den ANMELDEBOGEN vollständig und lesbar ausfüllen, um vermeidbare Rückfragen zu verhindern. 

Anmeldebestätigungen können nur an lesbare E-Mail-Adressen verschickt werden. 

 

Online Anmeldung unter www.bag.ped.de bevorzugt, 
darüber sofort Rückmeldung per Mail. 

 
Ich möchte an folgendem Worldcafe/Workshop teilnehmen (bitte drei Möglichkeiten Ihrer Wahl ankreuzen): 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1.    2.    3. (bitte jeweils ankreuzen)  1.   2.   3. (bitte jeweils ankreuzen)        
 
          WS 01 Motivational Interviewing            WS 07 Krisenersthelferkonzept    

 
          WS 02 (De-) Eskalation            WS 08 „Alles  Pupertät“  
 
          WS 03 Umgang mit Anspannung            WS 09 „Ein Ausflug in jugendliche Welten“  

 
          WS 04 “Lass mich, du hast  ….”             WS 10 “Komm und spiel  mit”   

 
          WS 05 Erlebnispädagogik            WS 11 “Interkollegiales Coaching”   

 
          WS 06 Mil ieutherapie mit Hund            WS 12 “Teamentwicklung..”  

 
           Worldcafe „Boss/Chef oder ..“  

 

 

An der Mitgliederversammlung (Mittwoch den 18.09.2019) nehme ich teil:             Ja         Nein    

Am Mitgliederabend (Mittwoch den 18.09.2019) nehme ich teil:  Ja       Nein    

Am Tagungsfest (Donnerstag den 19.09.2019) nehme ich teil:  Ja       Nein     

Ich wünsche während der Tagung eine vegetarische Verköstigung:  Ja       Nein    

An der Führung durch die KJP Freiburg nehme ich teil:                                                       Ja       Nein        

An der Stadtführung (Kosten für Nichtmitglieder 10,00€, wird Vorort bezahlt)                                           

am Mittwoch den 18.09.2019 nehme ich teil: Ja       Nein       

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ich nehme an beiden Veranstaltungstagen teil:               
Ich bin Mitglied    (150,-€)         Ich bin Neumitglied    (100,-€)    Ich bin kein Mitglied  (175,-€) 
Ich bin Rentner     (  70,-€)          

 
Ich möchte eine Tageskarte am ________ ( Mitglied 80,-€)   ( Neumitglied 50,-€)   ( Kein Mitglied 110,-€)   

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

http://www.bag.ped.de/

