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Eine Quelle der
praktischen Ideen
Teilnehmer berichten von der RPI-Ausbildung

D

ie RPI-Ausbildung erfreut sich seit dreizehn
Jahren großer Beliebtheit. Warum das so ist,
zeigen die Berichte derer, die diese Ausbildung kürzlich abgeschlossen haben:

„Die RPI-Ausbildung bedeutet für mich Begegnung mit authentischen
und
hochqualifizierten
Dozenten, ein exzellenter
inhaltlicher sowie methodischer Aufbau, Erlebnispädagogik vom Allerfeinsten, unzählige Impulse
für die Gemeindearbeit und vor allem eines: Ein
zutiefst bereicherter persönlicher Glaube.“

Jasmin Stanoschefsky, 27, Gemeinde Achern

„Begeistert hat mich an
der RPI-Ausbildung die
Motivation und Hingabe
der Kinderdiakone aus
den Gemeinden, die sich
selbst kreativ in den Aktivteilen eingebracht haben. Davon habe ich sehr
profitiert und viele Anregungen für Kinder- und Erwachsenengottesdienste
mitgenommen.“
Carsten Hagemann, 44, Pastor im Kreis Mettmann

„Die RPI-Ausbildung ist eine wertvolle Basisschulung für jede(n) Kinderdiakon(in) mit kompeten
ten Referenten und sorgsam ausgewählten Inhalten. Auch als Erzieherin
habe ich vom RPI sehr
profitiert. Ich erhielt viele neue Impulse und Anlässe zur Reflexion meiner
Arbeit mit den Kindern unserer Gemeinde.“
Mandy Voigt, 39, Gemeinde Leisnig

„Ich habe von jedem RPIAusbildungswochenende
eine riesige Ideenvielfalt
mit nach Hause genommen, Freundschaften geschlossen und meine
Akkus aufgetankt. Diese
Wochenenden waren für
mich eine gesegnete Zeit.“
Nadja Baumann, 43, Gemeinde Wasserburg

„Theorie und Praxis habe
ich in der RPI-Ausbildung
als sehr ausgewogen erlebt. Die Lerneinheiten
waren inhaltlich so gut
ausgearbeitet, dass sie
ohne weiteres als fachwissenschaftliche Vorträge an
einer Universität hätten
stattfinden können. Ich konnte mir als Lehrer und
Universitätsdozent nicht nur Anregungen für die Arbeit mit den Kindern in der Gemeinde holen, sondern
auch viele Ideen mit zu meinen Schülern nehmen.“
Sebastian Walter, 32, Gemeinde Augsburg

„Wer ein Herz für unsere
Kinder und Jugendlichen
hat, dem kann ich die
RPI-Ausbildung wärmstens
empfehlen. In einer super
Gemeinschaft bekam ich
zeitgemäße Infos wie Kids
in verschiedenen Altersstufen ‚ticken‘, und für
den Umgang mit ihnen erhielt ich eine didaktische
Zurüstung, von der ich sogar im Alltag profitiere.“
Michael Fois, 44, Gemeinde Murrhardt
Du kannst die RPI-Ausbildung selbst miterleben.
Wir würden uns freuen, dich dort begrüßen zu können! Das Ausbildungskonzept steht im Internet zur
Verfügung. Dort sind auch Anmeldungen möglich:
www.sta-rpi.net. ■
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