Liebe GwG-Kolleginnen und -Kollegen in der Region Rheinland,

auch oder gerade in Zeiten von Corona hat der Mensch ein Bedürfnis nach Begegnung …
So haben wir auch in diesem Jahr wieder eine Reihe von Veranstaltungen geplant, zu denen wir
Sie/Dich/Euch herzlich einladen möchten:

„Netzwerktreffen Rheinland“ – offener kollegialer Austausch in der Region
(Donnerstag, 27. Mai 2021, 19:00 – 21:00 Uhr)

… mehr voneinander mitbekommen …
… Erfahrungen und Sichtweisen austauschen …
… Aktuelles erfahren und mitteilen …
… fachliche und private Themen bewegen …
… sich verabreden zu gemeinsamen Projekten …
Die Veranstaltung ist als Möglichkeit gedacht, sich in der Region kennenzulernen und wiederzusehen,
sich zu informieren und zu vernetzen und kollegiale Beziehungen zu pflegen.

Ort:

Je nach Corona-Situation entweder „live“ (Bernhardstr. 15, 50968 Köln) oder als ZoomSitzung.

Anmeldung: Per E-Mail oder telefonisch bis zum 16. Mai 2021 an Till SchultzeGebhardt: schultzegebhardt@gmx.de / tel.: 0177-6597781

„Psychische Störungen und der PzA – Austausch individueller Erfahrungen“
(Donnerstag, 6. Mai 2021,
Donnerstag, 9. September 2021,
Donnerstag, 11. November 2021,
… jeweils 19:00 – 21:00 Uhr)

Wir haben gelernt, wie wir in verschiedenen Beratungs- und Therapiekontexten Menschen mit ihren
individuellen Themen und Prozessen personzentriert begleiten. Uns ist auch vertraut, mit welchen
Haltungen wir ihnen begegnen und begegnen wollen. Was ist aber, wenn psychische Symptome,
Störungsbilder und Diagnosen in den Vordergrund rücken?
Wie begegne ich in Therapie, Beratung, sozialer Arbeit oder Seelsorge Menschen mit Angststörungen
oder Depressionen? Was sind meine Erfahrungen beim Thema Sucht? Wie gehe ich in der Schule, wie
in der Einzelpraxis mit ADHS um? Wo begegnet mir Trauma in der Familienhilfe, in der Arbeit mit
Geflüchteten oder in der Entwicklungszusammenarbeit? Wie reagiere ich als personzentrierter
Coach, als Vorgesetze, Kollege oder Personalerin auf Persönlichkeitsstörungen? Und: Was brauchen
Menschen mit Psychosen?
Auf welche Erfahrungen und Konzepte greife ich konkret zurück? Gibt es für mich typische
Vorgehensweisen bei bestimmten psychischen Beschwerdebildern? Und was erlebe ich daran als
„personzentriert“, was nicht? Wie gehe ich selbst mit dem Störungsbegriff um, wie mit Diagnosen?
Mit welchen gesellschaftlichen Erwartungen sehe ich mich konfrontiert? Oder versuche ich eher eine
störungsbezogene Perspektive zu umgehen, aus welchen Gründen auch immer?
Nach erfolgreichem Start der Gesprächsreihe in 2020 wollen wir in weiteren Gesprächsabenden
diese oder ähnliche Fragen gemeinsam ausloten. Aus dem Nebeneinander-in-den-Raum-Bringen
unterschiedlicher individueller Erfahrungen aus dem Berufsalltag sollen dabei Erkenntnisse und
Anregungen entstehen und neue, weiterführende Konzepte für einen personzentrierten Umgang mit
psychischen Störungen erwachsen.

Ort:

Je nach Corona-Situation entweder „live“ (Bernhardstr. 15, 50968 Köln) oder als ZoomSitzung.

Kosten: Die Teilnahme ist gebührenfrei und im Sinne eines kollegialen, theoretischen Austausches
zu verstehen.
Anmeldung: Per E-Mail oder telefonisch bis jeweils spätestens 10 Tage vorher an Till SchultzeGebhardt (schultzegebhardt@gmx.de / tel.: 0177-6597781)

„Herbstwanderung“
(Samstag, 4. September 2021, ab 12 Uhr im Bergischen Land)

Das bergische Land vor den Toren Kölns bietet wunderbare Natur, vielfältige Kultur und eine
interessante Geschichte. Unter den "Bergischen Streifzügen" sind Themenwanderwege
zusammengestellt, die all dies auf eine lebendige und ansprechende Art und Weise vereinen. Wir
möchten Euch auf einem dieser Streifzüge die Möglichkeit des gemeinsamen Erlebens und
Austausches anbieten und hoffen, dass die dann geltenden Corona-Maßnahmen ein solches
gemeinschaftliches Erlebnis draußen in der Natur zulassen.
Geplant ist eine Wanderung von 2-3 Stunden mit anschließender Einkehr, falls möglich.

Ort:

Der genaue Treffpunkt (auch mit ÖPNV erreichbar) im Bergischen Land wird rechtzeitig nach
Anmeldeschluss bekannt gegeben. Bitte selbstständige An- und Abreise.

Teilnehmerzahl: Mindestens 1 und höchstens die erlaubte Anzahl Personen laut der dann gültigen
Corona-Maßnahmen bzw. maximal 15 Personen.
Kosten: Keine Teilnahmegebühr. Die entstehenden Kosten für die Einkehr (falls möglich)
übernimmt bitte jeder/jede selber.
Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung bis zum 25. August 2021 bei Sabine Fröhlich
über sabinegfroehlich@web.de.

„3. Philosophischer Gesprächskreis: PZA weiter gedacht.“
(Sonntag, 3. Oktober 2021, 10:00 - 16:00 Uhr / Schwerpunktthema: „Das Ich“)

Zum dritten Mal findet der Philosophische Gesprächskreis der GwG statt.
Wir diskutieren in diesem Forum Fragen zu Theorie und Menschenbild des Personzentrierten
Ansatzes, wobei wir dazu auch andere Perspektiven aus Philosophie, Sozialwissenschaften und
Psychologie heranziehen und versuchen, im kollegialen Austausch eigene Gedanken und
Überlegungen weiterzuentwickeln.
Als ursprüngliche Initiative der GwG-Regionenkolleginnen aus Hamburg und dem Rheinland
organisiert sich der Gesprächskreis mittlerweile aus sich heraus selbst, basisdemokratisch, wissensund entwicklungsdurstig.
In diesem Jahr wollen wir uns dem Schwerpunktthema: „Das Ich“ widmen. Grundlage werden Texte
von Gerhard Lukits sowie ein dazugehöriger Diskurs/Briefwechsel zwischen ihm und Gabriele
Isele/Hans Stauss, beides aus der Zeitschrift PERSON bilden. Die Texte werden den angemeldeten
Teilnehmer*innen vorab zugesandt. Wir freuen uns, dass Herr Gerhard Lukits aus Österreich an
diesem Gesprächskreis teilnehmen wird.
Der Termin findet jährlich am Tag der Deutschen Einheit und bis auf Weiteres online als
Videokonferenz statt. Weitere interessierte Kolleg*innen sind herzlich willkommen!

Ort: Online Videokonferenz per Zoom. Der Link wird nach verbindlicher Anmeldung zugesandt.
Kosten: Die Teilnahme ist gebührenfrei und im Sinne eines kollegialen, theoretischen Austausches
zu verstehen.
Anmeldung: Bitte zur Anmeldung eine E-Mail an Meike Braun über braun@gwg-ev.org schicken
oder das Anmelde-Formular auf der GwG-Homepage nutzen (https://www.gwgev.org/bildungsangebote/fortbildung/detail/3-philosophischer-gespraechskreis-pzaweiter-gedacht).

Wir freuen uns, Sie/Dich/Euch bei der einen oder anderen Veranstaltung wiederzusehen oder aber
auch neu kennenzulernen!

Herzliche Grüße vom
GwG - Regionenrat Rheinland
Meike Braun, Sabine Fröhlich, Andreas Renger, Kathrin Schultze-Gebhardt, Till Schultze-Gebhardt

