Angebote für
Firmstunden,
Jugendstunden
und Workshops

Hauptsache Arbeit?

Wie arbeiten wir eigentlich?
Müssen wir so arbeiten?
Wie wollen wir zukünftig
arbeiten?
Was kann aus christlicher
Sicht eigentlich

Wir stellen den Menschen in die Mitte!

„GUTE ARBEIT" genannt
werden?
Achtung Arbeit!
KATHOLISCHE ARBEITNEHMER/INNEN
BEWEGUNG DER ERZDIÖZESE WIEN

Stephansplatz 6/5/548
1010 Wien
Telefon: 01/51552-3354
Fax: 01/51552-2135
E-Mail: ka.arbeitnehmer@edw.or.at
Homepage: www.kaboe.at/wien

KATHOLISCHE ARBEITNEHMER/INNEN
BEWEGUNG DER ERZDIÖZESE WIEN

Themen
Bei uns kann man Gruppenstunden bzw. Workshops (mind. 3
stündig) zu folgenden Themen
buchen:
„Eine gute Arbeit, für ein gutes
Leben“ – wir beantworten Fragen
rund um das Thema Arbeit. Was
ist am Arbeitsplatz wichtig? Wie
stelle ich mir meinen idealen Job
vor? Wer hilft die “gute Arbeit“ zu
finden? Gibt es ein Recht auf Arbeit?
„Arbeitslos – was tun?“ – alles
zu diesem schwierigen Thema. Wo bekomme ich Hilfe?
Wer ist von Arbeitslosigkeit betroffen? Wie kann ich mich orientieren? Wer ist Schuld?
„Spaß und Arbeit – passt das
zusammen?“ Wann
macht Arbeit Spaß
und darf sie das überhaupt? Wie finde ich
heraus was mir Spaß macht? Was
hat das mit dem Glauben zu tun?

„Soziale Gerechtigkeit“ – gibt es
die überhaupt und was können wir tun? Geht es da nur
um Probleme von Ländern
der „3. Welt“, oder brauchen
auch wir mehr Gerechtigkeit?
Was geht das junge Menschen eigentlich an? Was
meint die Kirche dazu?

Auch andere Themen rund um Arbeitswelt und soziale Gerechtigkeit sind uns
ein Anliegen. Bei konkreten Themenwünschen bitte im Büro anfragen.

„Gleichberechtigung“ – immer
noch ein Thema, oder schon
ein alter Hut?
Wie sieht es mit
Gleichberechtigung in Kirche und
Gesellschaft aus?
„Bildung für alle“ – warum Bildung so wichtig ist und was man
darüber wissen sollte. Ist Lernen
nur was für Streber, oder erreicht
man wirklich
was damit?
Auch coole
Typen haben
Köpfchen.
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