
 

Gleichstellungsstelle 
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)  

Zentrum für Weiterbildung (ZfW) 
  

„Mittwochsinfo – gut zu wissen“ (SoSe 2022) 

Eingeladen sind alle Hochschulangehörigen; die von den Vorgesetzten 
genehmigte Teilnahme wird als Arbeitszeit angerechnet.    
Um Anmeldung an regina.mueller-bollenhagen@jade-hs.de wird gebeten.  

 

 
 
Neue Autorität: Eltern-Kind-Beziehungsgestaltung (Mario Müller, transaktionsanalytischer Berater 
(DGTA) / Supervisor, mm-supervision.de) 
 

Was tue ich, wenn das Verhalten des Kindes mal wieder herausfordernd ist? Strafe oder Konsequenz? Und 
wo ist der Unterschied? Morgens Streit und nachmittags Eis essen?  
Neue Autorität ist ein systemischer Ansatz, der Personen mit Führungsverantwortung (Eltern, Lehrkräfte, 
Führungskräfte, usw.) stärkt und ihnen wertvolle Möglichkeiten erschließt, für eine respektvolle 
Beziehungskultur zu sorgen und positive Entwicklungsprozesse in Gang zu bringen 

09.03.2022 11:45 bis 12:15 Uhr via ZOOM 
 

 
Agentur :ehrensache – Bürgerschaftliches Engagement für alle (Monika Engelmann-Bölts, Pädagogin, 
Leiterin Fachdienst Bürgerschaftliches Engagement, Führungskräftecoach) 
 

Viele Oldenburger_innen setzen sich bereits ehrenamtlich ein und sie alle wissen: Engagement hilft anderen, 
bringt Dinge voran und macht Spaß. 
In einem kurzweiligen Überblick werden vielfältige Möglichkeiten vorgestellt, sich in über 240 Non-Profit-
Einrichtungen zu engagieren. Egal ob mit einer Stunde im Jahr oder zwei Stunden in der Woche, ob 
berufstätig, in Familienarbeit, im Studium, Ausbildung oder in der nachberuflichen Lebensphase; für jede_n 
wird passgenau ein Einsatz gefunden. Ziel der Anlaufstelle für Bürgerschaftliches Engagement ist es, 
Ehrenamt in Oldenburg zu verstetigen, zu vernetzen und zu professionalisieren. 
             27.04.2022       13:00 bis 13:30 Uhr       online 
 
Das Pflegestärkungsgesetz – Versorgung von Pflegebedürftigen in der Häuslichkeit und weitere 
Möglichkeiten (Birte-Christine Jansen, Referentin Pflege und Einrichtungsleitung bei der AWO Wohnen 
und Pflegen Weser-Ems GmbH) 
In den letzten 5 Jahren gab es viele Veränderungen im Bereich der Pflege, bei der Situation der häuslichen 
Versorgung sowie der möglichen Freistellung von zu pflegenden Angehörigen. In einem kurzen kompakten 
Vortrag möchten wir Sie hier auf den derzeit aktuellen Wissensstand bringen und berichten, welche 
Möglichkeiten es gibt wenn Angehörige pflegebedürftig werden. 

      11.05.2022 11.45-12.15 Uhr via Zoom 
 

Eltern werden, Eltern sein – ein Überblick über staatliche Leistungen und Angebote (pro familia 
Wilhelmshaven) 

Mit der Geburt eines Kindes kommen Veränderungen und neue Anforderungen auf Eltern zu. Die Familie 
wird größer und der Alltag muss neu organisiert werden. Gerade in der Anfangszeit müssen zudem noch 
eine Reihe von Formalitäten erfüllt oder auch rechtliche Fragen geklärt werden. Der Vortrag richtet sich an 
alle Interessierten und soll Ihnen einen ersten Überblick über Fristen, Anträge, staatliche Leistungen und 
Angebote rund um die Geburt eines Kindes geben. Außerdem werden Ansprechpersonen und 
Beratungsstellen aufgezeigt, bei denen Sie sich jederzeit Rat und Unterstützung einholen können. 
             22.06.2022       13:00 bis 13:30 Uhr       online 
 
 
 
 


