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Liebe Interessierte, UnterstützerInnen und
MöglichmacherInnen,

unser erstes ChangeWriters-Netzwerktreffen steht in den Startlöchern!

In der Februar-Ausgabe:
1. kann am 10.04. der Methoden-Koffer ordentlich aufgefüllt werden, 

2. erzählt in der Rubrik "Drei Fragen an..." Natalie, Kinder- und
Jugendtrauerbegleiterin ihre Erfahrung mit den ChangeWriters Methoden,

3. teilen wir Post aus Wuppertal mit euch. 

Erstes ChangeWriters-

Netzwerktreffen im Ruhrgebiet

Liebe Möglichmacherinnen und Möglichmacher,
 

„Pädagoginnen und Pädagogen, die mit ChangeWriters Methoden arbeiten,
sollen sich schulübergreifend zum Austausch treffen, um wechselseitig von

gemachten Erfahrungen zu profitieren!“
 

Dies ist der an uns herangetragene Wunsch von vielen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern aus den letzten Monaten und heute ist es soweit!  
 
Wir laden alle ChangeWriters ganz herzlich zum ersten ChangeWriters-
Netzwerktreffen Ruhrgebiet ein!
 
Am Mittwoch, den 10. April 2019 von 13.00 Uhr – 17.00 Uhr in der
Hauptschule am Dahlbusch, Am Dahlbusch 98, 45884 Gelsenkirchen wird
sich das ChangeWriters-Netzwerk treffen, um Erfahrungen zu teilen und
den persönlichen Methoden-Koffer zu erweitern. Freut euch auf eine
inspirierende und kurzweilige Zeit.

Für Getränke und Snacks ist gesorgt. Meldet euch bitte bis zum 3. April
formlos per E-Mail  an.
 
Keine Zeit? Oder gerade nicht in der Nähe? Da gibt es Lösungen…
Zukünftig wird es regelmäßig ChangeWriters-Netzwerktreffen im
Ruhrgebiet geben, immer wieder an anderen Orten. Und wer auch ein
ChangeWriters-Netzwerktreffen ausrufen möchte, in Hamburg, Berlin,
Stuttgart  oder an anderen Orten,  meldet s ich gerne bei  uns im
ChangeWriters Hauptquartier in Dorsten. Wir machen es möglich!
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Und jetzt steigt erstmal die Vorfreude auf eine lockere, erkenntnisreiche,
erfolgreiche Veranstaltung in Gelsenkirchen mit Menschen, die mehr
Beziehung in die Schule bringen! Mit euch natürlich! Seid dabei!
 
Euer ChangeWriters Team

Drei Fragen an...

Wir haben Menschen, die unser viertägiges Praxisseminar besucht haben,
drei Fragen gestellt. Die Antworten zeigen, wer diese Menschen sind und
wie sie mit den ChangeWriters Methoden arbeiten.

1. Wer bist Du?
Hallo, ich bin Natalie Vennemann, Kinder- und Jugendtrauerbegleiterin in
Dorsten und arbeite u.a. präventiv in Projekten an Schulen, um den
Schülerinnen und Schülern dort das Thema  „Sterben, Tod und Trauer“ als
Lebensthema näher zu bringen. Zur Zeit gestalten wir den Unterricht
dreier 9. Klassen einer Gesamtschule im Fachbereich Religion und füttern
unser Thema mit den ChangeWriter Methoden.
 

2. Welcher Erfolgsmoment fällt Dir als erstes ein, wenn Du an den
Einsatz der ChangeWriters Methoden denkst?
Ein Erfolg fällt mir sofort ein, wenn ich dran denke, dass die Jugendlichen
die Stunde gerne überziehen, um das FrootLoops-Bingo noch weiter zu
spielen. In unseren Unterrichtseinheiten haben wir das Bingo-Spiel mit
Begriffen aus dem Bereich Sterben, Tod und Trauer gefüllt, damit die
Jugendlichen die Begriffe kennenlernen und als selbstverständlich
verinnerlichen.
Eine Schülerin, deren Mama gestorben ist, was wir erst hinterher erfahren
haben, hat sich bei uns nach der Stunde bedankt.

3. Wie wirst Du die ChangeWriters Methoden zukünftig in Deinen
Arbeitsalltag einbauen?
Wir versuchen die Befindlichkeiten der Schülerinnen und Schüler bei
d iesem schwier igen Thema,  das aber  a l le  beschäft igt ,  mit  den
ChangeWriter Methoden besser und auf einer anderen Ebene zu
erreichen. Die Methoden entsprechen genau der Philosophie unseres
Dienstes. Wir möchten gerne wissen, wie es dem Einzelnen geht. Jeder
fühlt sich anders, wenn er Abschied nehmen muss, dass es kein „Richtig“
und kein „Falsch“ gibt, können wir mit den Methoden gepaart mit unserem
Wissen sehr gut darstellen.

 



Aus der Praxis für die Praxis

So gelingen vertrauensvolle Beziehungen! Tolle Piktogramme, mit klarer
Aussage und Farbwahl. Wir sind begeistert!

P.S. Und welche best practice Beispiele habt ihr? Schickt uns die gerne zu!

 

Sei dabei und beantrage hier deine Fördermitgliedschaft!
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