Tagungen und Seminare in 2018
Der Bundesverband der Elternkreise e.V. (BVEK) bietet als Ergänzung zu
den interessanten Aktivitäten in den Landesverbänden und den lokalen
Elternkreisen in diesem Jahr auch wieder einige Veranstaltungen für
interessierte Eltern und für die Aktiven in der Leitung & Organisation von
Elternkreisen an.
Stand März 2018

Gegenüber den Vorjahren werden Ihnen „alte Bekannte“ und neu hinzu
gekommene Themen auffallen. Allen gemein ist, dass sie von ihren Inhalten sich in hohem Maße an den
Wünschen und geäußerten Alltagsthemen der Eltern/Betroffenen orientieren und diese im Umgang mit
Ihren Herausforderungen stärken sowie unterstützen wollen.

Die entscheidenden Impulse für die hier angebotenen Themen und Inhalte kommen von den Eltern und
Angehörigen selbst – wir erfahren davon über Gespräche, über den Austausch von Erfahrungen, über
unsere Auswertungsbögen auf den Seminaren/Tagungen und über den regelmäßigen Kontakt, den wir
kontinuierlich versuchen zu den Eltern aufzubauen und zu halten.
Erst durch die Hinweise, Anregungen und Empfehlungen von Ihnen als Eltern und von Ihnen als Aktive in
der Organisation der Eltern-Selbsthilfe vor Ort wird das, was wir anbieten inhaltlich attraktiv und reizvoll!
Es wird für Sie verständlich sein, dass wir nicht alles gleich umgesetzt bekommen, was wir Ihnen gerne
anbieten würden. Das liegt in der Natur der Sache u n d es liegt an den Finanzierungsmöglichkeiten und
den personellen Möglichkeiten. Besonders dieses Jahr zeigt sich diese Aufgabe als große Herausforderung.

Hier unsere Veranstaltungs-Angebote für 2018 zum jetzigen Zeitpunkt:
09. – 11. März CRAFT-Familien-Training mit Dr. Gallus Bischof aus Lübeck über 2 Wochenenden
(das 2. dazugehörige WE findet vom 13. – 15. April statt)
– ausgebucht –
16. – 18. März Seminar zum Thema „Elterncoaching“ mit Frau Silvia Schwarz aus Frankfurt.
Beide Termine finden, wie das CRAFT-Seminar, in Heigenbrücken statt. – ausgebucht –
20. – 22. April Seminarwochenende mit Dr. Abi Joseph in Heigenbrücken zum Thema „selbstbestimmt
statt abhängig“ - Unterstützung & aktive Einbeziehung in die Behandlung auf einem
anspruchsvollen Weg. Wie kann ein Arbeiten mit jungen Konsumenten bei ADHS, synthetischen Drogen, frühen psychischen Beeinträchtigungen und der Notwendigkeit, den
Alltag zu bewältigen, aussehen?
(Dr. Abi Joseph war bereits Referenten auf der Frühjahrstagung 2017) – ausgebucht –
25. – 27. Mai

Frühjahrstagung des BVEK in Tabarz/Thür. zum Thema "Eltern sein heute" - wie wir es
schaffen unsere Kinder gut in eine Selbstständigkeit zu begleiten – als Referenten konnten
wir Herr Gerald Koller aus Österreich gewinnen, der uns am WE im Thema begleitet.

08. – 10. Juni

Seminar zum Thema „Basiswissen über Doppeldiagnose“ mit Dr. Gregor Könemann
aus Hannover – in Heigenbrücken
– noch einige Plätze frei –

13. – 15. Juli

Unter dem Titel "Nicht nur nett aber ehrlich" findet ein Wochenende zur Methode der
"Gewaltfreien Kommunikation" mit dem Referenten Klaus Vogelsänger aus Köln statt.
21. – 23. Sept. BVEK Herbsttagung zum Thema „Mediensucht“ in Haus Hainstein, Eisenach/Thür.
26. – 28. Okt. BVEK-Praxisseminar zum Thema „Erbrecht & juristische Fragen“ in Heigenbrücken
16. – 18. Nov. Seminar zum Thema „Doppeldiagnose“ mit Roland Schilling in Heigenbrücken
In Planung sind weitere Seminare zum Thema „Elterncoaching“ (12. – 14. Oktober), zu „Selbstfürsorge“
(07. – 09. September) und zum großen Thema „Abschied – Trennung – Trauer“ (30. Nov. – 02. Dez.).
Wir berichten im Laufe des Jahres regelmäßig, wie sich die Veranstaltungen weiter entwickeln.
Ein Hinweis - Die Krankenkassen und ihre Verbände fördern gemäß § 20h SGB V gesundheitsbezogene Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen und Selbsthilfekontaktstellen. Von dieser Förderung profitiert seit vielen
Jahren auch der BVEK e.V. - Ohne die gute Förderung wären unsere vielen Seminar-Wochenenden nicht möglich!
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