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Liebe Kolleg*innen in den Landesverbänden, liebe
Ausbilder*innen, liebe VHT-Interessierte im Land!
„Einen Drachen steigen lassen, wenn der Wind aufkommt und im
Aufgehobensein mit den Flügeln der Zeit über lange Schatten springen“
Diese Zeilen der Dichterin Monika Minder bieten das passende Motto für den
Monat Oktober: Bunte Pläne im Aufwind, die uns herumwirbeln und über Schatten
springen lassen…
SPIN-DGVB hat im Oktober auch „einen Drachen steigen lassen“: Wir berichten in
dieser Ausgabe über unsere Teilnahme an der Wissenschaftlichen
Jahrestagung der DGSF in München und die neuen Ideen, die sich daraus
ergeben haben.
Wir stellen außerdem das Fortbildungsinstitut „Connect“ des AlbertSchweitzer-Kinderdorfs Hessen e.V. Hanau vor, das neben anderen spannenden
Themen auch die VHT-Ausbildung im Programm hat und uns im hessischen Raum
sehr unterstützt. Weiterhin ein Projekt unserer NRW-Kolleg*innen mit der
Katholischen Hochschule Paderborn, auch weisen wir auf einige wichtige
Veranstaltungen in der nächsten Zeit hin.
Mit „smile-amazon“ haben wir eine Spendenquelle aufgetan, an der alle
mitarbeiten können! Wie das geht ist in der Rubrik „Interessante Projekte“
nachzulesen.
Für das Porträt des Monats „Wer ist eigentlich …?“ haben wir unsere
langjährige Kollegin Dietlind Schmidt aus Luckau gewinnen können. Eine
bemerkenswerte Karriere, die durch das VHT angestoßen wurde und noch nicht
zu Ende ist. Wir stellen Dietlind inmitten ihres wunderschönen Gartens vor.
SPIN-DGVB kommunikativ wünscht Ihnen/Euch allen eine interessante Lektüre!
Übrigens: Unsere facebook Seite ist im Aufbau, wir berichten in der nächsten
Ausgabe darüber. Dazu sind wir immer für Hinweise auf interessante Projekte,
Veranstaltungen und sonstig Mitteilenswertes dankbar! Wie immer gilt das Motto:
Alles was mit VHT zu tun hat, zählt!

Wissenschaftlichen Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft
für systemische Familientherapie DGSF in München
Vom 12. -14.Oktober fand in den Münchner Messehallen MOC die Jahrestagung
der DGSF statt. Neben hochwertigen Vorträgen zum Thema „Von der Neutralität
zur Parteilichkeit – SystemikerInnen mischen sich ein“ gehörten eine Vielzahl
von Workshops zum Programm. SPIN-DGVB stellte sich an einem
Gemeinschaftsstand mit fobi:aktiv, Connect und der Bundesarbeitsgemeinschaft
Multifamilientherapie (BAG MFT) vor. Betreut wurde er durch Arndt Montag und
die Geschäftsführerin.
Hierzu herzlichen Dank an die LVs Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen
und NRW, die uns Material zur Verfügung gestellt hatten. Auf großes Interesse
stieß unser Video „Eltern mit der Kamera unterstützen“, von dem wir ca. 100 Stück
verteilen konnten. Dank gilt auch fobi:aktiv, das die Standkosten für SPIN-DGVB
mitgetragen hat.

Das Interesse an unserer videobasierten Beratung war groß, die Methoden der
systemischen Arbeit mit der Kamera scheinen im Kreis der DGSF noch nicht sehr
bekannt zu sein. Dies zeigte sich auch in den Beiträgen in dem gut besuchten
Workshop von Hannelore Gens zum Thema „Feed Forward – das
Zukunftsszenario zum Anfassen“. Die Teilnehmer*innen hatten großes
Informationsbedürfnis.
Da SPIN-DGVB die Mitgliedschaft in der DGSF beantragt hat, wurde die Idee
einer Fachgruppe „Videobasierte Beratung“ geboren. Angeregt durch
Gespräche am Stand haben wir uns entschlossen, auch Kolleg*innen von marte
meo und der EPB dazu einzuladen. Auf jeden Fall werden wir die Initiative dazu
ergreifen, das hat der Bundesvorstand bereits entschieden. Über die weitere
Entwicklung werden wir in einer der nächsten Ausgaben von SPIN-DGVB
kommunikativ berichten.
Die Tagungsatmosphäre war sehr angenehm, rückblickend kann gesagt werden,
dass wir mit unserem methodischen Ansatz, unserer Philosophie und dem
Menschenbild sehr gut in diesen Rahmen passen und auch für die DGSF einen
Mehrwert bieten können.
Im November wird die DGSF über unseren Mitgliedsantrag entscheiden.

„CONNECT“– der Name ist Programm!
Kooperativ, vernetzt, systemisch: Die Fortbildungseinrichtung des AlbertSchweitzer-Kinderdorf Hessen e.V. bietet auch VHT-Ausbildungen an.
In diesem Jahr feiert CONNECT sein 10-jähriges Jubiläum! 2007 mit dem fachlichen
Know-how und aus dem großen Erfahrungsschatz der praktischen Arbeit in den
Kinderdörfern Hanau und Wetzlar gegründet, kann es auf viele tragfähige
Kooperationen mit anderen Jugendhilfeeinrichtungen und Fortbildungsinstituten u.a.
auch mit SPIN- DGVB zurückblicken. Der Träger ist Mitglied im Landesverband SPIN
Baden-Württemberg.
CONNECT will mit seinem Angebot Theorie und Praxis gut miteinander verknüpfen
und eine klare Handlungsorientierung anbieten. Im Lauf der Jahre wurde das
Repertoire an Fort- und Weiterbildungen stetig erweitert und Inhouse-Angebote zu
verschiedensten Themen aufgebaut. Die Tagungsräume im Dietrich-BrüggemannZentrum in Hanau bieten dafür eine angenehme und kommunikationsfördernde
Lernatmosphäre.
Jährlich 70 Veranstaltungstage, ca. 500 Fort -und Weiterbildungsteilnehmer*innen:
Zur Wahl stehen sowohl ein gut gefächertes Fortbildungsangebot als auch
längerfristige Weiterbildungen wie MFT (Multi-Familien-Therapie), Frühe Hilfen
(„Frühe Kindheit im Blick“) und das VHT (im modularen System mit SPINZertifizierung).
Das VHT hat eine lange Tradition im ASK, die Ausbildung wird von den VHTAusbilder*innen Deborah Ehl-Recknagel und Wolfram Herr durchgeführt.
Obwohl traditionell auf die Schulung der eigenen Mitarbeiter*innen ausgerichtet, wird
das Angebot für externe Interessent*innen beständig ausgebaut: Innovative
Methoden und Handlungsansätze machen daher auch einen wesentlichen Teil des
Programms aus. Seminare zur „Neuen Autorität“, dem Ansatz der „Mentalisierung“
und dem Systemischen Aggressionsmanagement finden Sie 2018 im FortbildungsAngebot.
CONNECT wird seit 2016 von Heike Brose (r.) und Antonia Schmid (l.) geleitet.

Ihre Philosophie: „Mit systemischem Blick neue Kooperationsformen und Synergien
fördern, den fachlichen Diskurs anregen und kreative Ideen mit bewährten Konzepten
verknüpfen“
Kontakt: connect@ask-hessen.de und unter http://www.connect-fortbildung.de/
Das neue Seminarverzeichnis 2018 kann auch unter der Adresse: Connect, Am
Pedro-Jung-Park 1, 63450 Hanau angefordert werden.

Interessante Projekte
Kooperation SPIN NRW e.V mit der Katholischen Hochschule (KatHO)
Paderborn
Seit 2014 nutzten fast 400 Studierende des Bachelor-Studiengangs „Soziale Arbeit“
an der Katholischen Hochschule Paderborn die Möglichkeit, sich in einem Seminar
über VHT zu informieren und praktische Erfahrungen mit dem Einsatz der
Videobilder zu sammeln.
Unsere Kollegi*nnen Bettina Koch und Gunnar Brock von SPIN NRW bieten
seitdem in jedem Semester als Lehrbeauftragte das Seminar
„Alles auf Anfang. Gelungene Kommunikation als Grundlage sozialpädagogischen
Handelns – Einführung in die Methode Video-Home-Training“ an.
Die VHT-Veranstaltung besteht aus 2 Tagen Präsenz-Seminar, einer e-LearningPhase und der anschließenden Präsentation eigener Bilder in der Gruppe. Die
Teilnahme wird als VHT-Basiskurs anerkannt.
Professor Dr. Michael Böwer hebt diese Kooperation als besonders gelungen hervor.
Mehr Infos hier.

Der erste Masterstudiengang im Kontaktstudium HaW startet im Frühjahr 2018
in Esslingen
Der erste Studiengang „VHT Video-Coaching (SPIN)“ wird ab Frühjahr 2018 von
der Ev. Hochschule Ludwigsburg in Kooperation mit dem Institut fobi:aktiv und dem
SPIN-DGVB Bundesverband in Esslingen angeboten. Nähere Informationen über
unseren Kollegen Arndt Montag unter montag.arndt@fobi-aktiv.de und unter
www.fobi-aktiv.de.
Der Studiengang kann übrigens bundesweit angeboten und durchgeführt werden,
die Zertifizierung wird am Ende gemeinsam von der Ev. Hochschule Ludwigsburg
und SPIN-DGVB durchgeführt. Nähere Infos für Ausbilder*innen auf dem AQZ in
Köln am 10./11.10.2017.

„Einkaufen und Gutes tun“ – SPIN-DGVB nimmt an „amazon-smile“ teil
Wer ab und zu mal bei amazon einkauft, hat jetzt die Gelegenheit, mit jedem Einkauf
den Internetanbieter für SPIN-DGVB spenden zu lassen! Von jedem Umsatz werden
0,5% auf unser Konto überwiesen, denn SPIN-DGVB wurde als Spendenempfänger
anerkannt. Wie geht’s? Beim nächsten Einkauf bei Google „smile.amazon“
eingeben und auf der dann aufgehenden amazon-Seite die Organisation aufrufen,
für die gespendet werden soll. Hier „SPIN Deutschland e.V. Bundesverband“
eingeben und schon sind wir bis auf Widerruf als Spendenorganisation für jeden
Eurer/Ihrer Einkäufe gespeichert. 0,5% sind zwar nicht viel, aber wenn es Viele tun,
kommt schon was zusammen! Man kann’s auch weitersagen ….

Ereignisse und Infos in Kürze
-

SPIN-DGVB Bundesfachtagung 2018 – Save the date!
Die nächste Bundesfachtagung findet vom 09.- 10.03.2018 in Hannover
statt. Unsere Kolleg*innen von SPIN Niedersachsen werden ihn ausrichten
und haben ein tolles Programm zusammengestellt. Veranstaltungsort wird
die Hochschule Hannover - Fakultät V - Diakonie, Gesundheit und Sozialessein. Der offizielle Einladungsflyer ist in Vorbereitung, erste Informationen
findet Ihr hier.

-

AIT – Studientag am 20.11.2017 in Ede/NL
Auch im Herbst diesen Jahres führen unsere niederländischen Kolleg*innen
von AIT wieder einen Studientag in Ede durch. Er steht unter dem Thema
‘Integraal denken én aanpakken. Samenwerken rondom de ontwikkeling van
kind en gezin’.
Es hat etwas von einem dejà vu: Das Thema ist ähnlich wie im Mai und auch
dieses Mal wurde Hannelore Gens wieder eingeladen, ihren Workshop zum
Thema „Video Self Modeling“ zu halten. Trotzdem: Es ist immer ein
besonderes Erlebnis, einen fachlichen Tag mit den niederländischen VideoHome-Trainer*innen zu verbringen. Die meisten bemühen sich übrigens,
Deutsch zu sprechen, wenn sie merken, dass man des Niederländischen nicht
mächtig ist! Zumindest Englisch geht immer. Wer hat Lust zu kommen?
Nähere Infos hier.

-

Man trifft sich ….
beim Ausbilder-Qualitätszirkel AQZ am 10./11.11.17 in Köln!
Interessantes Programm, tolles Tagungshaus, Kölner Flair abends in der
Kneipe! Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann das tun bei Marion Ball
(SPIN BaWü) unter ball@siebenhoefe.de. Wer z.B. alles über das neue
Master - Kontaktstudium wissen will, muss einfach da sein!
Und der Dom freut sich auch, denn am 11.11. um 11.11 Uhr beginnt der
Karneval!

Wer ist eigentlich ….? Dietlind Schmidt
Wir alle kennen sie als Ausbilderin bei SPIN Nord und als langjähriges Mitglied der
Zertifizierungskommission. Aber wusstet Ihr, dass sie ein Inselkind ist, in Karlshagen
auf der Insel Usedom aufgewachsen?
1959 geboren, waren ihr als Einzelkind soziale Kontakte sehr wichtig. Sie lernte früh,
sich auf andere einzustellen, zu vermitteln und eigene Bedürfnisse diplomatisch
durchzusetzen. (So kennen wir sie auch!)
1978 machte sie den Abschluss als Staatlich anerkannte Erzieherin und war 15
Jahre in einer Kindertageseinrichtung tätig. Mit ihrem Mann und 3 Kindern zog sie
nach Brandenburg in ein kleines Dorf nahe dem Spreewald und widmete sich – voll
berufstätig – ihrer Familie und der langjährigen Restaurierung eines Bauernhofes.
Mit der politischen Wende musste sie sich neu orientieren. 1993 begann sie im
ambulanten Dienst des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Luckau/Dahme, um dort
mit Familien zu arbeiten. Sie absolvierte Zusatzausbildungen, studierte zur
Fachwirtin für Gesundheits- und Sozialwesen und zur Sozialmanagerin. Heute ist sie
Führungskraft bei ihrem Träger, als pädagogische Leiterin übergreifend für alle
Bereiche zuständig!
Mit dem VHT ist sie seit 1996 verbunden. 1999 gehörte sie zur Gruppe der ersten
VHTer*innen in Brandenburg und begann direkt im Anschluss mit der Ausbildung zur
Ausbilderin/Supervisorin bei SPIN, wo sie u.a. auch von Ton Stroucken ausgebildet
wurde.
Im Rahmen ihres Landesverbandes SPIN Nord ist sie in Facharbeitskreisen aktiv
und leitet die AG Weiterbildung.
Ca. 50 Video-Home-Trainer*innen wurden mittlerweile von ihr ausgebildet und sie ist
unermüdlich damit beschäftigt, mit Präsentationen die Methode bei den
Jugendämtern zu implementieren. In 3 Landkreisen gelang es ihr bereits, das VHT
als eigenständige Hilfeform zu etablieren.
Man sollte meinen, dass bei einem solchen emsigen Leben (mittlerweile kommt auch
schon das 5. Enkelkind!) keine Freizeit mehr übrigbleibt. Weit gefehlt! Schaut Euch
die Bilder an – dieser perfekte Garten ist ihr Hobby!

Wenn Ihr noch mehr über sie wissen wollt: Hier findet ihr den ganzen Text ihres
Selbstporträts zum Nachlesen.
Erreichen könnt Ihr sie unter dietlind-schmidt@asb-dalu.de.

SPIN-DGVB kommunikativ wünscht allen Mitgliedern und
VHT- interessierten Menschen buntes Blättergewirbel und
Spaß daran, wieder einmal einen
Drachen steigen zu lassen!

Interesse an der Ausbildung zum VHT-Professional?
Unter www.spindeutschland.de finden Sie die passenden Informationen!
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Sie haben diesen Newsletter bekommen, weil Sie auf der Liste unserer Kontakte
stehen. Wenn Sie den Newsletter abbestellen wollen, schicken Sie uns bitte eine
Mail.

