Landes
sgruppe NR
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0

Liebe K
Kollegin, lie
eber Kolleg
ge,
ich lade
e Dich/Sie herzlich zur
z diesjäh rigen

Mitg
gliederv
versamm
mlung un
nserer NRW-Lan
N
ndesgru ppe des
s bkj
am
m Samsta
ag den 20.
2 Febr uar 2016 von 11:00 bis
s 15:30 Uhr
U
in die
d KV na
ach Düs
sseldorf ein.
(40474 Düsseld
dorf, Tersteegenstrraße 9)
Wir hab
ben folgenden Ablauf vorbereittet:
me Togethe
er
1. Com
2. Vorttrag und Diskussion:
D
„
Trä
äume zerplatzen
: Joachim Sobotta, „Wenn
und
d zu Traum
mata werd
den – Psychosoziale Situation und
Beh
handlung minderjäh
m
hriger Flüc
chtlinge“
3. Aktu
uelle Informationen z
zu den Honorarverha
andlungen
n,
Info
os aus PTK--NRW und der Bunde
espsychotherapeuten
nkammer
sow
wie zum Sta
and der Au
usbildungsreform
4. Vors
standswah
hlen bkj La ndesgrupp
pe NRW
5. Wah
hl der Delegierten au
us NRW für die Delegiertenkonfferenz des bkj
Mit Herrrn Sobotta
a haben wiir einen -la
angjährig in der Flüc
chtlingsarb
beit erfahre
enen Kollege
en gewinne
en können. Nach sein
nem Einfüh
hrungsvorttrag hoffe ich auf ein
nen
regen k
kollegialen
n Austausch am 20. FFebruar in Düsseldorrf.
Wir planen einen kleinen Im
mbiss und b
h, um eine
e Anmeldun
ng an mein
ne u.g.
bitten Euch
E-Maila
adresse. Es gibt eine Fortbildun
ngsbescheiinigung, mit
m der kön nen bis zu
u
4 Fortb
bildungspu
unkte bei der Psychottherapeute
enkammer beantragtt werden.
Für den
n Vorsitz der
d bkj Landesgruppe
e grüßt fre
eundlich

P.S. Zur Person von
v
Herrn Sobotta: g
geb. 1955 in Gelsenkirchen,
Dipl. So
ozialarbeitter, Dipl. Pä
ädagoge, P
Psychotherrapeut HPG
G; nach ein
ner kaufm.
Ausbild
dung Studium der So
ozialarbeit und Erzieh
hungswisse
enschaften
n in Essen,
analytissche Gesta
altausbildu
ung in Bonn
n, Aufbau des Bereichs Kinderttherapie im
m PSZDüsseld
dorf, bund
desweite Vo
orträge un
nd Publikationen zur traumatheerapeutisch
hen
Behand
dlung von Kindern,
K
Ju
ugendliche
en und Erw
wachsenen Flüchtlingeen
Matthia
as Fink,

Wasserw
werkstr. 3 7, 51067 Köln,
K
Tel: 0221
0
680 25 58,
E-Mail: albertmattthias.fink@
@t-online.de

