
Tontechnik für Einsteiger/-innen
Grundlagenseminar: Aufbau von Mischpulten / Verbesserung der 
Sprachverständlichkeit / Abnahme von Instrumenten / Effektgeräte, Mo-
nitoring (auch InEar) / Vermeidung von Rückkopplungen / Soundcheck 
ganz praktisch / Gehörbildung / Austausch. Mit Dr. Andreas Langbehn.

21. – 23.

Das VollstänDige Programm ist online Verfügbar oDer kann bei uns ange-
forDert werDen: Evangelisch-Freikirchliche Akademie Elstal

Tel. 033234 74-168    |    akademie@baptisten.de
facebook.com/akademie-elstal

www.baptisten.de/akademie

Grundkurs Mentoring
In Kooperation mit der Geistlichen Gemeinde Erneuerung und der mbs Aka-
demie. Ein Schwerpunkt ist die Gestaltung der Kommunikation im Mento-
ringprozess. Eigene Kommunikationsmuster werden reflektiert und neue 
Möglichkeiten eingeübt. Dabei geht es nicht nur um Sprache, sondern um 
eine ganzheitliche Kommunikation und die richtige Distanz (Nähe & Ab-
stand) in der Mentoringbeziehung. Mit Christine Faix, Judith Westerheide.

17. – 18.
Elstal

Elstal

Januar

februar

14. – 16.
Elstal

Glauben – Leben – Bibel – Gemeinde Seminar für Farsisprachige

Die Jahreslosung 2020 künstlerisch gestalten
Kreativer Kunst-Workshop in dem u. a. die Street-Art-Technik erlernt 
wird: Eine Schablone herstellen, deren Motiv auf unterschiedliche 
Materialien gesprüht oder gewalzt werden kann. Unter Anleitung der 
Künstlerin Ulrike Korn wird experimentiert und jeder gestaltet indivi-
duell die Jahreslosung und lernt die Arbeit eines Deko-Teams kennen.

18.
Leipzig

�دنز ،ناميا
�

 نابز �راف ناردارب و نارهاوخ یارب رانيمس – ��اسيلك هعماج ،سدقم م�ك ،

 دوخ داقتعاو ناميا و سدقم م�ك زا ىقيمع کرد هك ىهاوخ ىم ايآ ؟تسا راوشد وت یارب ��املآ نابز هب ندرك تبحص ��اح لاح رد ايآ

 ی��گب داي ىهاوخ ىم ايآ ؟�انشب ��هب ار اسيلك نيا راتخاس ىهاوخ ىم و ��سه تسيتپاب یاسيلك وضع وت ايآ ؟��اب هتشاد �راف نابز هب

  ؟��اب هتشاد اسيلك اب ی��شيب یراكمه ناوت ىم هنوگچ هك

 ��شيب زكرم نيا راتخاس اب ، ��ك هدافتسا برجم ناراكمه ۀبرجت زا ��اوت ىم Elstal رد ناملآ ِتسيتپاب یاهاسيلك ��زومآ -یرادا زكرم رد

 .��ك تفايرد هرواشم و ��امنهار دوخ یاسيلك رد ��شيب تمدخ یارب و یوشب انشآ


