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: Wetterfest 

Jahresgruppe im Arbeitsfeld KipeE | 2023.1 

 

 

Mal heiter bis wolkig, stellenweise Sonne und dann doch starke Windböen und anhaltende 

Regenschauer mit Blitz und Donner. Familien im KipeE-Kontext zu unterstützen, heißt Begleiter*in in 

allen Wetterlagen zu sein. Gummistiefel, Regenjacke und Südwester haben Sie wahrscheinlich 

schon. Damit Sie jeder Wetterlage standhalten geben wie Ihnen noch etwas dazu! 

Mit unserer Jahresgruppe „Wetterfest“ unterstützen wir Sie bei einem klaren Blick und für freie 

Sicht, damit Sie als Fachkraft kompetent und standhaft psychisch erkrankte Eltern und ihre Kinder 

unterstützen können. 

9 Termine | 1 Jahr | 9 Fachkräfte | in Präsenz  

Angeleitet durch einen Supervisor und in einer festen Gruppe, bestehend aus Fachkolleg*innen, 

arbeiten Sie an eigenen Fällen, reflektieren Ihre Rolle und Ihren Auftrag, erhalten neue Perspektiven 

und entwickeln Ihre Potenziale als Fachkraft. Über den Zeitraum eines Jahres unterstützen wir Sie 

dabei, Ihre eigenen Lösungskompetenzen auszubauen und fachliche Herausforderungen zu 

meistern.  

Supervisor:   Bernd Priebe 

 

 

 

  

montags, 10.00 - 12.30 Uhr 

2023: 22.05. | 26.06. | 25.09. | 06.11. | 04.12.  

2024: 22.01. | 26.02. | 08.04. | 06.05. 

 

Diakonie Hamburg  

Königstraße 54 | 22767 Hamburg  

Raum 3 / alter Trakt 

Preis: 245 € inkl. 7% MwSt. 

Rechnungslegung nach Buchungsbestätigung 

Hier anmelden 

mailto:aufklaren@paritaet-hamburg.de
http://www.aufklaren-hamburg.de/
https://eveeno.com/jahresgruppe_wetterfest_2023
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: Das Kleingedruckte 

Interdisziplinäre Gruppen 

Mit unserem Angebot wollen wir nicht nur Sie persönlich unterstürzen, sondern auch die 

Vernetzung zwischen den Berufsgruppen und Arbeitsbereichen stärken. Deshalb werden wir die 

Plätze in der Gruppe divers über die vielfältigen Arbeitsbereiche verteilen. Es sind ausdrücklich alle 

Fachkräfte eingeladen, die mit den fachlichen Fragen umgehen müssen, wenn Eltern sehr stark 

seelisch belastet oder psychisch erkrankt sind, also wenn Sie in der Kita, Schule, dem Ganztag, 

einer Beratungsstelle, der Jugendhilfe, der offenen Kinder- und Jugendarbeit, in den Frühen Hilfen, 

im Bereich Migration, Eingliederungshilfe, Prävention, der Suchthilfe, der medizinischen 

Versorgung, Psychotherapie usw. arbeiten. 

Anders als in den vorherigen Gruppen gibt es keine räumliche oder örtliche Zuordnung. 

Bewerbung, Zusage und Rechnung 

Wenn Sie teilnehmen wollen, melden Sie sich bitte über den Buchungslink an.  

Anmeldschluss ist der 20.4.2023. Wir sortieren dann die Gruppenzusammensetzung. Bis zum 

25.4.2023 erhalten Sie eine Rückmeldung, die finale Bestätigung und eine Rechnung. Mit der 

Bestätigung durch uns ist ihre Buchung bestätigt und kostenpflichtig. 

Bitte geben Sie die passend Rechnungsadresse in unserem Buchungsformular an. Sollten Sie die 

Kosten persönlich tragen sind diese als berufliche Supervisionskosten von der Steuer absetzbar. 

Absagen durch den*die Teilnehmende*n 

Sollten Sie an der Jahresgruppe, zu der Sie kostenpflichtig angemeldet sind, nicht teilnehmen 

können, bedarf Ihre Absage der Schriftform. Stornierungen sind bis spätestens 20.4.2023 

kostenfrei, danach berechnen wir die volle Gebühr. Ersatzteilnehmer*innen können bis zum 

15.5.2023 benannt werden und Ihren Platz einnehmen, ohne dass hierbei zusätzliche Gebühren 

entstehen. Bitte stimmen Sie das auch mit uns schriftlich ab. 

Sollte die Teilnahme an einzelnen Terminen nicht möglich sein, geben Sie bitte bei uns Bescheid. 

Eine Erstattung ist nicht möglich. 

Terminverschiebung bzw. Absage durch den Veranstalter 

A: aufklaren behält eine Verschiebung der Gruppe auf einen späteren Zeitpunkt vor, wenn die 

notwendige Anzahl an Teilnehmenden unterschritten wird. Wir behalten uns ebenfalls vor, den 

Veranstaltungsort aus besonderen Gründen zu verlegen oder den*die Supervisor*in zu wechseln. 

Bei einer Terminverschiebung haben Sie die Möglichkeit, Ihre Anmeldung innerhalb einer Frist 

kostenfrei zu stornieren. 

Sollte eine Gruppe aus zwingenden Gründen (Erkrankung des*der Supervisor*in, zu geringe 

Teilnehmer*innenzahl sowie sonstige, durch A: aufklaren nicht zu vertretende Gründe oder durch 

höhere Gewalt) durch uns abgesagt werden, erstatten wir Ihnen bereits gezahlte 

Teilnahmegebühren zurück. Weitere Ansprüche an A: aufklaren entstehen dadurch nicht. Sie 

werden über derartige Änderungen frühestmöglich informiert. 

mailto:aufklaren@paritaet-hamburg.de
http://www.aufklaren-hamburg.de/
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Corona 

Wir planen die Jahresgruppe als Präsenzveranstaltungen. Aktuell bestehen keine Einschränkungen 

auf Grund von Corona. Sollte sich das im Verlauf ändern, werden wir die dann aktuellen 

Hamburger Regelungen umsetzen. 

Fragen und Kontakt 

Andrea Berger | andrea.berger@paritaet-hamburg.de | 040/ 41520153 

Dieses Mal keine Zeit? 

Wir planen weitere Gruppen in den nächsten zwei Jahren. Zum Jahresende 2023 wir 

eine neue Gruppe, zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort in Hamburg starten. 

Schauen Sie doch dann gerne rein. Alle Infos finden Sie rechtzeitig im Newsletter und auf 

unserer Homepage. 

 

mailto:aufklaren@paritaet-hamburg.de
http://www.aufklaren-hamburg.de/
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