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Die Fachgruppe „achtsam & aktiv“ lädt ein zum

2. Vernetzungstreffen des VCP
Prävention & Intervention sexualisierter Gewalt
am 17. & 18. November 2017 in der Bundeszentrale in Kassel
Wie bereits im vergangenen Jahr laden wir wieder alle Mitarbeitenden im VCP ein, die an dem
Thema Prävention und Intervention interessiert sind und/oder damit bereits Berührungspunkte
hatten. Dazu zählen Vertrauenspersonen aus den VCP-Ländern, Mitglieder entsprechender
Arbeitskreise auf Landesebene, Schulungsmitarbeitende, die zu dem Thema Einheiten anbieten
und natürlich auch Hauptberufliche aus den VCP-Ländern, die sich mit dem Thema beschäftigen.

Freitag
ab 18.30
21.00 - 22.30

Anreise mit Möglichkeit zum Abendessen
Gemeinsamer inhaltlicher Beginn:
Vorstellungsrunde, Überblick über das Wochenende, Vertraulichkeitserklärung,
Sammlung von aktuellen Themenwünschen, Austausch über die Situation in den
Ländern

Samstag
8.15 - 8.45
9.00 - 10.30
10.45 - 12.30
12.30 - 14.00
14.00 – 16.45

17.00 – 18.00

Frühstück
Handlungsleitfaden für Verdachts- und Krisenfälle
Themen aus der Gruppe – Kollegiale Beratung
Mittagspause
„Jemand von uns? Das kann und darf nicht sein!“
Wenn Vertrauenspersonen im VCP kontaktet werden, geschieht dies häufig, weil
es auf einem Lager oder in der Gruppenstunde zu Grenzverletzungen gekommen
ist oder weil jemand dieses vermutet. Typischerweise handelt es sich sowohl bei
den Betroffenen als auch bei den Verdächtigten um VCPer*innen.
Wir wollen uns heute Nachmittag genau diesem Thema widmen. Wie gehen wir
mit den beteiligten Personen um? Wo sind unsere persönlichen Grenzen? Wie ist
eine Rehabilitation der beteiligten Personen möglich? Was können und wollen wir
leisten?
Zu diesem Thema konnten wir Konrad Schmidt gewinnen, der gemeinsam mit
uns dieses herausfordernde Thema angeht.
Transfer: Erkenntnisse für die eigene Arbeit. Reflexion und Abschlussrunde

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Lust habt, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Es liegt uns
als Fachgruppe sehr am Herzen, euch einen Austausch untereinander zu ermöglichen und Kontakt
zu euch zu haben, um mögliche Hilfestellungen leisten zu können – ob durch Material, KnowHow
oder was auch immer euch in Eurer Arbeit unterstützt.
Da wir das Programm auf zwei Tage begrenzt haben, bitten wir euch, am Freitag so anzureisen,
dass wir um 21.00 Uhr gemeinsam beginnen können.
Die Veranstaltung endet am Samstag um 18.00 Uhr. Im Anschluss daran seid ihr herzlich dazu
eingeladen, mit uns Abendbrot zu essen und auch gerne zu übernachten. Gebt dies bitte bei der
Anmeldung an, damit wir entsprechend planen können.

Praktische Infos
Ort:

VCP-Bundeszentrale, Wichernweg 3, 34121 Kassel

Team:

Mitarbeitende der Fachgruppe achtsam & aktiv, fg.achtsamundaktiv@vcp.de

Kosten:

15,- €

Anmeldung:

bis 03. November 2017 an info@vcp.de oder direkt über
https://www.vcp.de/service/teilnehmen/veranstaltung/vernetzungstreffender-vertrauenspersonen/

Fahrtkosten:

Fahrtkosten werden erstattet. Es gilt die Reisekostenordnung des VCP e.V. in
der jeweils gültigen Fassung.

Am Beginn der Veranstaltung werden wir gemeinsam die Vertraulichkeitserklärung unterschreiben,
die der Einladung beiliegt. Bitte lest diese vorher durch und kontaktet uns vor der Veranstaltung,
falls ihr Probleme damit haben solltet, diese zu unterschreiben und einzuhalten.
Damit die Anmeldung verbindlich ist, muss der Teilnahmebetrag vorab auf das Konto des VCP
überwiesen werden: DE13 5206 0410 0000 0002 56.
Verwendungszweck: Vernetzungstreffen achtsam & aktiv – Name der/des Teilnehmenden

