Schleswig- wo liegt das eigentlich?
Mit dem SHG Leiter-Seminar vom 10. bis 12.11.2017
hat sich der Vorstand des CIV Nord e.V. um Matthias Schulz etwas
Neues überlegt: Ein mehrtägiges Seminar sollte ausreichend Gelegenheit geben,
sich außerhalb eines fixen Tagungsprogrammes auszutauschen. Dazu haben sich die
Teilnehmer auf einen teils recht weiten Weg nach Schleswig-Holstein gemacht. Leider war der
Wettergott uns nicht so wohl gesonnen, es war ungemütliches Herbstwetter- gut um drinnen zu
arbeiten!
Andreas Prien, Pascal Thomann und Michaela Korte haben in der Organisation ganze Arbeit geleistet.
Das Seminar fand in Schleswig statt, und zwar im Landesförderzentrum Hören und Kommunikation.
Der erste Abend begann gleich mit einem geselligen Beisammensein. Die eher rustikale Unterbringung
im Internat und das gemeinsame Essen in der Schulküche (Dank an die Küchenfeen Prien und Gurk!)
taten der guten Laune keinen Abbruch sondern sorgten eher für einen guten Gruppenzusammenhalt.
Die Veranstaltung war bestens organisiert, niemand musste sich Gedanken um An- oder Abreise
machen, die Kommunikation klappte barrierefrei mittels Ringschleife und Schriftdolmetschern.
Die Diplom-Psychologin Marie Kolonko hielt einen kurzen Vortrag zum Thema Supervision und
veranschaulichte die Inhalte abschließend in Gruppenarbeit. Das „WIE“ einer Selbsthilfegruppe war
zentrales Thema. Rege wurden Tipps und Tricks in der Führung einer Gruppe ausgetauscht. In einem
anderen Programmpunkt ging es um das Miteinander von SHG und CIV Nord e.V. Hierbei war
besonders spannend, dass neue SHG Leiter mit „alten Hasen“ diskutieren konnten. Viele neue Ideen
und Anregungen für die Arbeit des großen norddeutschen Verbands CIV Nord e.V. kamen auf.
Gelacht wurde bei vielen verschiedenen Gelegenheiten, das Gesellige kam nicht zu kurz, auch wenn
nach dem offiziellen Programm viel weiter über die Selbsthilfegruppenarbeit gesprochen und
diskutiert wurde.
Und dass wieder einmal eine gelungene Veranstaltung vorbei ist, merkte man beim Abschiednehmen:
Es dauerte wieder einmal recht lange, bis sich jeder von jedem verabschiedet hatte und nach diversen
Adress- und Nummernaustausch endlich alle die Heimreise antraten. Einig war man sich: es braucht
eine Wiederholung eines solchen Wochenendes!
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