TdO - es erwarten euch

TdO - Schnappschüsse

Referentinnen und Referenten, die in der Jugendarbeit tätig sind, und ehrenamtliche junge Erwachsene.

TdO - freiwillig!
Jede und jeder aus eurer Klasse ist zu den TdO eingeladen, unabhängig von
der Religionszugehörigkeit
oder Konfession. Damit die
Tage für dich gelingen können, solltest du dich allerdings vorher entscheiden,
ob du dich darauf einlassen möchtest.

TdO - Organisation
Der Teilnahmebeitrag beinhaltet die Übernachtung,
Verpflegung, Arbeitsmaterial und Programmkosten.
Hin - und Rückfahrt werden von euren Lehrkräften
organisiert. Von der Jugendseelsorge werden keine
Fahrtkosten erstattet.

TdO - Kontakt
Jugendseelsorge
im Bistum Dresden-Meißen
Käthe-Kollwitz-Ufer 84
01309 Dresden
Telefon: 0351 / 33 64 717
Fax: 0351 / 33 64 789
Mail: info@tdo-sachsen.de
Web: www.tdo-sachsen.de

Ein Angebot
der katholischen Kirche
für Schülerinnen und Schüler
an sächsischen Schulen

Tage der Orientierung - was ist das?
Die Tage der Orientierung – kurz TdO – sind 3- bzw.
4-tägige Seminarveranstaltungen, die in kirchlichen
Jugendhäusern stattfinden und sich an Klassen ab
dem 8. Schuljahr richten.
Ihr habt an diesen Tagen die Chance, gezielt über
euch selbst, eure aktuelle Lebenssituation sowie über
Fragen und Ziele eures Lebens nachzudenken.
Dabei werden Meinungen ausgetauscht, Ansichten
diskutiert, Neues wird ausprobiert und erfahren und
mit viel Aktion und Spaß könnt ihr euch selbst und
die Anderen aus der Klasse ganz neu kennen lernen.

TdO - wie sieht das konkret aus?
Es gibt thematische Runden, in denen ihr euch mit
Themen beschäftigt, die ihr selbst ausgewählt habt.

Themen zur Auswahl
ÂÂ „I am what I am“
Persönlichkeitsfindung und Identität.
Wer bin ich?

ÂÂ „Wenn‘s zofft?!“
Streit, Gewalt, Konflikte.
Kann man Streiten lernen?

ÂÂ „Love is in the air“
Freundschaft, Liebe, Partnerschaft. Alles klar?

ÂÂ „Hinter‘m Horizont geht‘s weiter“
Tod, Sterben und danach?

ÂÂ „Bleibt alles anders“

?
Kreative, sportliche und besinnliche Angebote
wechseln im Tagesablauf mit den thematischen
Runden.

Trennung, Veränderung, Übergänge.
Wie geht‘s weiter?

ÂÂ „Future now“
Zwischendurch ist genügend Zeit, um gemeinsam
zu lachen, zu spielen, zu reden oder einfach nur
auszuruhen.

Zukunft, Ziele, Werte. Was will ich erreichen?

ÂÂ „Johnnie Walker“
Sucht, Sehnsucht, Abhängigkeit.
Was (er)füllt mein Leben?

