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Sehr geehrte Damen und Herren,

„Schön, dass Ihr da seid“

Einige neue Gesichter hat das JPI seit Anfang September zu bieten. Drei neue Mitarbeiter*innen haben ihre
Arbeit bei uns begonnen – Lea Hajnal in der Verwaltung, Meinrad Kibili und Carmen Schneider als
Bildungsreferent und Bildungsreferentin. Alle drei bringen ihr Schwerpunkte und Ideen mit ins Institut. In dieser
Ausgabe unseres Newsletters stellen sie sich Ihnen näher vor.

Ich freue mich sehr, die drei im neuen Team begrüßen zu dürfen, und wünsche ihnen segensreiches Wirken im
Geist der Salesianer Don Boscos.

Prof. Dr. Katharina Karl

#Findedeinfeuer

Ich habe beruflich und privat "mein Feuer" im Geist Don
Boscos gefunden. In den vergangenen 20 Jahren durfte
ich in verschiedenen Einrichtungen der Salesianer Don
Boscos tätig sein.

Seit dem 1.9.2019 arbeite ich nun im Team des JPI als
Bildungsreferentin und werde in Zukunft neu
angestellten Mitarbeiter*innen im Rahmen der
Einführungsseminare mit der "Betriebsphilosophie" Don
Boscos bekannt machen...und kann somit vielleicht
auch dazu beitragen, dass sie ihr persönliches
berufliches Feuer finden. Ich freue mich jedenfalls auf
viele "Feuerfunken" im Geist Don Boscos.

Lesen Sie mehr

https://iss.donbosco.de/
https://jpi.donbosco.de/
https://jpi.donbosco.de/
https://jpi.donbosco.de/
https://jpi.donbosco.de/Aktuelles/Aktuelle-Nachrichten/FINDEDEINFEUER
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"Leben und Arbeiten da, wo
andere Urlaub machen!"

Ist der Satz, der mir hier fast täglich begleitet und den
ich seit Anfang September auch auf mich beziehen
kann. Benediktbeuern ist der perfekte Ort für meine
Lieblings-Freizeitbeschäftigungen und für meinen 2-
Jährigen Sohn Max.

Als Sozialpädagogin (BA) und Groß- und
Außenhandelskauffrau kann ich mich mit der Arbeit im
Jugendpastoralinstitut besonders gut identifizieren, da
es beide Bereiche verbindet mit denen ich beruflich
bisher zu tun hatte.

Lesen Sie mehr

Viele Wege – ein Ankerpunkt

Egal ob Studium im Ausland, die Teilnahme an
europäischen Projekten oder das Pendeln zur Arbeit,
eines blieb immer gleich: Die Salesianer Don Boscos
und der Ort Benediktbeuern sind seit mehr als acht
Jahren mein Wegbegleiter und Ankerpunkt. Mit meiner
neuen Tätigkeit als Bildungsreferent mache ich nun
Don Bosco vom Wegbegleiter ebenso zum beruflichen
Ankerpunkt.

Mit meiner Tätigkeit möchte ich die Mitarbeiter*innen
der salesianischen Einrichtungen in ihrer fachlichen
Tätigkeit und Entwicklung unterstützen, sodass Don
Bosco auch für sie ein verlässlicher Anker im Leben
wird.

Lesen Sie mehr

https://jpi.donbosco.de/Aktuelles/Aktuelle-Nachrichten/Leben-und-Arbeiten-da-wo-andere-Urlaub-machen
https://jpi.donbosco.de/Aktuelles/Aktuelle-Nachrichten/Viele-Wege-ein-Ankerpunkt
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Erste Studientagung des E-Kurses
2019/20

Wie jedes Jahr geht im Herbst mit Beginn des neuen
Studienjahres auch ein neuer E-Kurs im JPI an den
Start. Nachdem es letztes Jahr nur ein sehr kleiner
Kurs war, gibt es dieses Jahr eine größere
Teilnehmergruppe für unsere jugendpastorale
Weiterbildung „Erfahrungsortientierter Ausbau
jugendpastoraler Kompetenzen“, die nunmehr ins 37.
Jahr gehen dürfte.

Einladung zu einer Auszeit im
Advent

Adventszeit: das Kalenderjahr neigt sich dem Ende
entgegen und vor Weihnachten gibt´s noch so viel zu
tun! Doch gerade dann ist es vielleicht sinnvoll, mal
einen Gang zurück zu schalten und in sich
hineinzuhorchen, um zu bemerken, was wir selbst
gerade brauchen und wonach das Herz sich sehnt…

Interesse?

Aktuelle Veranstaltungen aus unserem Kursangebot

Jugendpastoralinstitut:

"Sehnsucht nach mehr. Besinnliche Auszeit im Advent", 09.12.-11.12.2019

Auch wenn es noch weit hin ist, weisen wir jetzt schon ausdrücklich auf die Besinnungstage im Advent hin, die
wir im Kloster Baumkirchen bei den Don Bosco Schwestern in Österreich begehen wollen. Wir wollen dem
nachspüren, wohin unsere Sehnsucht uns zieht und uns gemeinsam einstimmen auf Weihnachten.

"Auf den Spuren keltisch-christlicher Spiritualität – Ökumenische Begegnungen in Irland",
12.10.-19.10.2019

Kurs für Mitarbeiter/-innen in der Jugend-, Bildungs- und Sozialarbeit - ausgebucht

 

Institut für Salesianische Spiritualität:

Exerzitien der Don Bosco Familie, 17.10.-20.10.2019

Seid Froh und heilig, „freut euch und jubelt“ (Mt. 5,12) – Anregungen aus dem Apostolischen Schreiben von
Papst Franziskus
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Auf einen Klick:

Anmeldung und weitere Informationen zu unseren Veranstaltungen.

Auf einen Blick:

Fortbildungsübersicht

Das Jugendpastoralinstitut (JPI) Don Bosco und das Institut für Salesianische Spiritualität
(ISS) sind Einrichtungen der Salesianer Don Boscos in Deutschland. Weitere
Informationen rund um das Thema Don Bosco und die Salesianer Don Boscos finden Sie
unter www.donbosco.de

Jugendpastoralinstitut Don Bosco
Don-Bosco-Straße 1
83671 Benediktbeuern
Tel. +49 (0)8857 / 88 - 281
jpi.sekretariat@donbosco.de
www.jugendpastoralinstitut.de

Institut für Salesianische Spiritualität
Don-Bosco-Straße 1
83671 Benediktbeuern
Tel. +49 (0)8857 / 88 - 201
iss@donbosco.de
iss.donbosco.de

Um das Abonnement dieses Newsletters zu beenden, klicken Sie bitte auf folgenden Link:
Abonnement beenden 

© 2020 www.donbosco.de

https://jpi.donbosco.de/Angebot/Fortbildungsprogramm
https://jpi.donbosco.de/content/download/34304/246686/version/1/file/Fortbildungs%C3%BCbersicht2019.4.pdf
https://www.donbosco.de/
mailto:jpi.sekretariat@donbosco.de
http://www.jugendpastoralinstitut.de/
mailto:iss@donbosco.de
https://iss.donbosco.de/
https://jpi.donbosco.de/newsletter/unsubscribe/#_hash_unsubscribe_%23
https://www.donbosco.de/

