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„Schulung ehrenamtlicher Berater“ – Grundkurs 

Freitag bis Sonntag, 09. – 11. September 2022 in der Jugendherberge in 
Halle/Saale 

 

Wir trafen uns pünktlich am Nachmittag in der Jugendherberge und bezogen zuerst unsere 
Zimmer. Um 15:00 Uhr versammelten wir uns im Schulungsraum. Nicole Mittenzwei begrüßte und 
alle und eröffnete das Seminar. Wir waren nur eine kleine Gruppe, doch deshalb hatten wir 
trotzdem Spaß und die Vorstellungsrunde war nicht so lang.  

 

16:00 Uhr führte das Landesvorstandsmitglied, Rechtsanwalt Herr Hartung, das Seminar fort. Er 
erläuterte uns rechtliche Aspekte zum Thema Sozial- und Behindertenrecht. Das ist ein sehr 
umfangreiches Thema, das nur mit Schwerpunkten angerissen werden konnten, denn das gesamte 
Thema hätte den Rahmen gesprengt. Für uns konnten wir jedoch mitnehmen, dass wir jetzt 
wissen, wo wir nachschlagen können. 

 

Den Abend verbrachten wir mit lockeren Plaudereien nicht nur über die Rheuma-Liga, es gab auch 
persönliche und allgemeine Themen. 

 

Der Samstag war für alle sehr anstrengend, denn den ganzen Tag in einem Schulungsraum sitzen, 
ist für uns alle nicht so prickelnd. Trotzdem tauschten wir uns über die Methoden der Beratung aus 
und führten auch praktische Übungen aus. Es war ein lehrreicher Tag.  
Der Abend war wieder recht gemütlich, obwohl er nur kurz ausfiel, denn wir waren alle fertig. 

 

Am Sonntag mussten wir nach dem Frühstück die Jugendherberge verlassen, weil wir die einzigen 
Gäste waren und dafür wollte man nicht das gesamte Gebäude heizen. Also ging es mit 
Fahrgemeinschaften zum Landesbüro und was fehlte noch zu unserem Glück? Der Fahrstuhl war 
abgeschaltet und alle mussten die Treppe nehmen. 
Doch auch davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir hatten noch einen interessanten 
Vormittag. Unsere Themen waren Öffentlichkeitsarbeit, wie können wir uns noch besser 
profilieren, uns bekannt machen. Wir haben schon einige Ideen angerissen, die wir sicher beim 
Aufbaukurs vertiefen werden. 

 

Nach dem Mittagessen gab es nur noch einige kurze Gespräche, danach brachen alle wieder auf 
und machten sich auf den Heimweg. 

 

Wir bedanken und bei Nicole Mittenzwei und Herrn Hartung, die erheblich zum Erfolg der Schulung 
beigetragen haben. Es war eine gelungene Veranstaltung. 

  

Carla Thielecke 
Arbeitsgemeinschaft Magdeburg 


