SoMA-Online-Workshop für erwachsene Betroffene
„Zugewandtes Zuhören“
> Mittwoch, 7. Juli 2021 von 18.30 – 20.00 Uhr
> Referentin: Johanna Berglein, Sozialpädagogin
> SoMA-Leitung: Jennifer Schweikhard
Liebe erwachsene Betroffene der SoMA,
neu bei SoMA ist die Veranstaltungsreihe „Hand in Hand“.
Letztes Jahr begannen wir damit – zunächst für Eltern betroffener Kinder.
Jetzt seid ihr dran – Johanna Berglein, SoMA-Mitglied und erwachsene Betroffene,
ist auch für euch unsere Referentin:
Hallo Ihr Lieben, ich würde mich gerne von New York aus über den großen Teich hinweg mal wieder mit
Euch verbinden. Eine Gemeinschaft von Betroffenen ist unglaublich wertvoll, wie wir alle wissen. Nicht
der/die Einzige zu sein und sich austauschen zu können, ist unglaublich hilfreich. Ich möchte Euch gerne zu
einem weiteren Schritt einladen. Ein Experiment, mit dem wir vielleicht noch tiefer in diese geteilte
Lebenserfahrung eintauchen können und uns unterstützen können.
Über Zoom möchte ich Euch gerne die „Listening Partnerships“ oder auf Deutsch „Zugewandtes Zuhören“
vorstellen. Bei „Hand in Hand Parenting“, ursprünglich für Eltern entwickelt, glaube ich, dass diese Methode
für selbst Betroffene eine Erweiterung der gegenseitigen Unterstützung sein könnte. Dabei können wir uns
noch besser kennen lernen und gegenseitig einen geschützten Raum bieten.“

Die Teilnahme ist nur für Mitglieder der SoMA, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Es wird eine Teilnahmegebühr in Höhe von 15 € erhoben.
(Für den Teilnehmerbeitrag kann Einzelfallhilfe unter mail@soma-ev.de beantragt werden.)
So funktioniert es:
•
•

Anmeldung bis spätestens 7. Juni 2021
per Mail an mail@soma-ev.de, Betreff: „Zugewandtes Zuhören 07.07.21”

Was noch wichtig ist:
•
•
•

Laptop/Computer mit Kamera und Mikrofon sowie eine stabile Internetverbindung
Bitte sorgt für einen ungestörten Raum – Nebengeräusche sollten vermieden werden.
Es muss keine kostenpflichtige Software/Programm gekauft werden.

Ablauf Bestätigung/Zahlung/Zugangsdaten





Nach Anmeldung erhaltet ihr eine Bestätigung, anschließend die Rechnung.
Nach Zahlungseingang versenden wir rechtzeitig vor der Veranstaltung den Zoom-Link mit dem
Zugangscode sowie weitere Infos zur technischen Handhabung.
Achtung – Rechnung, Bestätigung, Link und Infos werden nur per E-Mail versendet! Mit Angabe
der E-Mailadresse stimmt ihr der Speicherung der E-Mail-Adresse zu und gebt euer
Einverständnis, dass wir diese zur Zusendung des Zoom-Links nutzen dürfen*.

Bis dahin alles Gute und bleibt gesund! – euer SoMA-Team
*Aus organisatorischen Gründen ist es notwendig, eure E-Mail-Adresse in unserem Vereinsverwaltungsprogramm (Teilnehmer/Mitgliederliste) zu speichern. Falls dies nicht gewünscht ist, bitten wir um Rückmeldung an mail@soma-ev.de

Veranstalter: SoMA e.V. Blombergstr. 9, 81825 München, Tel. 089 / 14 90 42 62, mail@soma-ev.de, www.soma-ev.de

