Ihre Aufgaben als Moderator/in
•

die Gesprächsrunde begleiten,

•

das Gastgeschenk überreichen,

•

die Gästekarten (Feedbackbögen)
austeilen,

•

einen Auswertungsbogen pro Talk
ausfüllen,

•

die Bereitschaft, an einer Schulung
und regelmäßigen Austauschtreffen teilzunehmen.

Haben Sie Interesse?
Dann melden Sie sich.
Wir freuen uns auf Sie!

Tauschen Sie sich gerne mit anderen
Eltern über Erziehungsfragen und themen aus?

Ihre Ansprechpartnerin
Wir bieten Ihnen
•

eine regelmäßige Begleitung und
Unterstützung durch Frau Katrin
Schwarzer,

•

eine Schulung als Moderatorin bzw.
Moderator,

•

•

Materialien (eine Talktasche mit
Kartensets, Flyern, Broschüren
und Plakaten),
eine Aufwandspauschale von
50 € für jeden durchgeführten Talk.

Katrin Schwarzer
Kreis Olpe
Kinder- und Jugendschutz
Westfälische Straße 75
57462 Olpe
E-Mail: k.schwarzer@kreis-olpe.de
Tel.: 02761 / 81-457

Fernsehen

digitale
Spiele

…dann werden Sie
Moderatorin oder Moderator
bei Elterntalk!

Liebe Eltern,
ging es Ihnen auch schon einmal so, dass
Sie als Mutter oder Vater eine Entscheidung treffen mussten und sich vorher
gerne mit anderen Eltern darüber ausgetauscht hätten, um von den Erfahrungen
anderer zu profitieren? Dann ist das Projekt

genau das Richtige für Sie! Es wurde von
der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz, Landesstelle NRW e.V.
(AJS) in NRW initiiert.

Was? Wo? Der Elterntalk bietet die
ideale Gelegenheit für Mütter und Väter,
sich in gemütlicher Atmosphäre im privaten Rahmen zu einem Austausch über
alltägliche Fragen im Umgang mit Medien
zu treffen.

Wer? Teilnehmen können bis zu acht
Mütter und Väter, deren Kinder bis zu 14
Jahre alt sind.

Wie? Eingeladen werden diese von einer
Mutter oder einem Vater, welche als
Gastgeber auftreten. Für die Bereitschaft,
einen Elterntalk anzubieten, erhalten

diese ein Gastgeschenk.
Die Gesprächsrunde wird durch eine Moderatorin oder einen Moderator unterstützt. Dabei handelt es sich um Mütter
und Väter, die auf diese Aufgabe vorbereitet wurden. Sie führen in das jeweilige
Thema ein und ermutigen zum Austausch. Hierzu bringen sie Informationsmaterial mit und helfen, über Erziehungsfragen zu sprechen, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln.

Warum? Die teilnehmenden Mütter und
Väter wechseln dabei in die Rolle der
Expertinnen und Experten, können von
ihren persönlichen Erfahrungen mit bestimmten Themen berichten und erweitern zugleich ihr Wissen.

Moderatorinnen und
Moderatoren gesucht!
Das Jugendamt des Kreises Olpe hat
sich als Kooperationspartner für das
neue Projekt ab 2018 beworben und
eine Zusage erhalten. Nun brauchen wir
Sie für die Umsetzung! Wir suchen
Mütter und Väter,
•

die sich für die Themen Smartphone, Fernsehen, gesundes
Aufwachsen und digitale Spiele
interessieren,

Kosten? Dauer? Sprache? Ein „Talk“

•

dauert ca. zwei Stunden und ist für die
Teilnehmenden kostenlos. Bei Bedarf
kann ein Elterntalk auch in mehreren
Sprachen stattfinden, sofern eine Moderatorin oder ein Moderator entsprechende
Sprachkenntnisse besitzt.

die bereit sind, sich mit anderen
Müttern und Vätern zu Moderatoren ausbilden zu lassen,

•

die offen für den Austausch mit
anderen Eltern sind,

•

die mobil sind und

•

die ggf. sogar mehrere Sprachen
sprechen.

www.elterntalk-nrw.de

