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Liebe Kolleg*innen in den Landesverbänden, liebe
Ausbilder*innen, liebe VHT-Interessierte im Land!
„Back to School“, „Rentrée“, „Schule hat begonnen“ …
Überall in Deutschland und Europa sind die Ferien zu Ende, das öffentliche
Leben nimmt wieder Fahrt auf. Vorhaben für das Jahr 2017 werden jetzt
zielstrebig umgesetzt, die Planungen für 2018 treten in die konkrete Phase ein.
Auch wir haben uns umgeschaut, wo zurzeit und im nächsten Jahr Veranstaltungen zum VHT und verwandten Themen stattfinden und sind zuerst in
Esslingen fündig geworden. Wir stellen deshalb in dieser Ausgabe fobi:aktiv,
das Fortbildungsinstitut der „Stiftung Jugendhilfe aktiv Stuttgart“ mit seinem
Programm
vor.
In den nächsten Ausgaben nehmen wir dann „DWRO Consult college“ in
Mietraching, „Connect“ das Fortbildungsinstitut des Albert-Schweitzer-Kinderdorf
Hessen e.V. in Hanau und das“ sfbb“,das sozialpädagogische Fortbildungsinstitut
Berlin-Brandenburg in den Fokus.
Unsere Kolleginnen Helga Reekers und Kerstin Gloger-Wendland aus
Niedersachsen haben wieder eine neue Publikation für den Elementarbereich
verfasst, wir stellen sie in dieser Ausgabe ausführlicher vor.
Auch informieren wir über die neue Veröffentlichung des Fachbeirates.
Die Webseite des SPIN-DGVB Bundesverbandes weist einige Neuerungen
auf, wir bieten einen kleinen Leitfaden für den Mitgliederbereich an.
Die Wissenschaft kommt auch nicht zu kurz; wir haben interessante
Forschungsergebnisse zum Blickkontakt von Babys gefunden.
SPIN-DGVB kommunikativ wünscht Euch und Ihnen allen einen guten, erholten
Wiedereinstieg und viel Produktivität für die letzten Monate des Jahres!

„Fobi:aktiv macht Sie fit“
Mit Schwung und Engagement in die Fort- und Weiterbildung
„Fobi:aktiv macht Sie fit!“ - So lautet der Slogan des Fortbildungsinstituts in
Esslingen/N, das sich auch das VHT auf die Fahnen geschrieben hat.
Fobi:aktiv e.V., das Fortbildungsinstitut der „Stiftung Jugendhilfe aktiv Stuttgart“,
wurde 2009 als gemeinnütziger Verein gegründet und hat sich mit jährlich über
70 Veranstaltungen und 1000 Kursteilnehmer*innen regional und überregional
auf dem Fortbildungsmarkt etabliert.
Meilensteine waren und sind die Weiterbildungen. Zum fünften Mal wird in
Kooperation mit dem zptn in Hannover eine längerfristige Weiterbildung im
Bereich der Traumapädagogik angeboten, seit drei Jahren eine Weiterbildung
in der Systemischen Beratung und seit 2016 die Weiterbildung zur MFT
Trainer*in.
Ein weiterer Schwerpunkt des Angebots ist das VHT in Kooperation mit dem
Landesverband SPIN Baden-Württemberg. Es erstreckt sich über Einführungsveranstaltungen und 2-tägige Fortbildungen zu VHT-relevanten Themen bis
hin zu den Weiterbildungen als VHT-Professionals.

Seit der Gründung hat Arndt Montag die Institutsleitung inne. Als Video-HomeTrainer der frühen Jahre (2003) und VHT-Ausbilder/Supervisor ist es ihm ein
Anliegen, die Methode in all ihren Facetten weiterzuverbreiten und interessante
Entwicklungen bekannt zu machen.
So entstand z. B. durch seine Initiative in Kooperation mit der Hochschule
Ludwigsburg der Master- Kontaktstudiengang zum „VHT-Video Coach“, über den
wir in unserer Mai/Juni-Ausgabe berichteten.
.
In diesem Jahr können noch Veranstaltungen zu einigen VHT- verwandten
Themen gebucht werden, im nächsten Jahr stehen darüber hinaus wieder
Weiterbildungen zum VHT-Practitioner und VHT-Guide an.
Informationen unter http://www.fobi-aktiv.de/fobi-xt/de/index. Hier können die
gewählten Veranstaltung in den Einkaufskorb gelegt und die Buchungen digital
erledigt werden. Praktisch!
Das Programmheft ist unter der Adresse Fobi:aktiv e. V, Theodor-RothschildHaus, Mülbergerstraße 146, 73728 Esslingen erhältlich.
Kontakt: montag.arndt@fobi-aktiv.de

Ereignisse und Infos in Kürze
- Neue VHT- Ausbilderin in Ausbildung!
Anja Pala aus Stuttgart hat am 25.08.2017 vom Bundesvorstand die vorläufige
Ausbildungsberechtigung erteilt bekommen. Anja wurde von Arndt Montag zur
Video-Home-Trainerin ausgebildet und ist als Heilpädagogin im Elementarbereich bei der St.Josef gGmbH Stuttgart als Fachbereichsleitung für mehrere
Kindertageseinrichtungen tätig.
Für diesen Bereich wird sie zukünftig auch pädagogische Fachkräfte zu VHTProfessionals ausbilden. Die für sie zuständige Masterclass-Ausbilderin ist
Hannelore Gens.

SPIN-DGVB kommunikativ sagt „herzlichen Glückwunsch“ und „herzlich
Willkommen“ im Kreis der VHT-Ausbilder*innen!
- Webseite SPIN-DGVB
Auf der Webseite www.spindeutschland.de wurde der Mitgliederbereich neu
gestaltet. Neue Dokumente werden zukünftig in verschiedenen Rubriken
hochgeladen, vorhandene wurden dort eingeordnet. So sind die Berichte
vom Vorstand, die Protokolle der Mitgliederversammlungen und anderer
Gremien schneller zu finden. Für Ausbilder*innen wurde alle wesentlichen
Dokumente für den Ausbildungsprozess unter der Rubrik „Ausbildungsmaterialien für Ausbilder*innen“ zusammengestellt. Dort sind z.B. die
Studienbücher und die Anmeldeformulare zum Download bereitgestellt.
Die Zugangsdaten zum Mitgliederbereich können per SMS bei der GF
angefragt werden, falls sie gerade nicht zur Hand sind (0151-27581126).
- Die Geschäftsstelle hat eine neue Adresse!
Die SPIN-DGVB Geschäftsstelle ist umgezogen. Die neue Adresse lautet:
Göttinger Str. 24 b in 83052 Bruckmühl. Telefonnummer und Fax sind gleich
geblieben.
- Fortbildungsangebote für 2018
Eure Fortbildungsangebote für 2018 werden ab sofort auf der SPIN-DGVB
Webseite eingestellt! Bitte übersendet Marlene Mareis Eure Themen und
Termine für Seminare, Workshops, Train the Trainer- Veranstaltungen und
längerfristige Ausbildungsprojekte. Am liebsten nach dem Muster der
bisherigen Ausschreibungen (unter „Fortbildungsprogramm“ zu besichtigen),
dann geht es schnell.

-

Freie Plätze bei Fortbildungsveranstaltungen 2017
Wenn noch freie Plätze bei VHT-Veranstaltungen vorhanden sind,
können sie auf der Homepage unter „Aktuelles“ angekündigt werden. Bitte
schickt die Meldungen an die Geschäftsstelle, Marlene Mareis wird sie auf
bewährte Art und Weise zügig einstellen!

-

Neuartiges VHT-Projekt in RLP
In der Jugendhilfe heidehaus in Neuwied werden ab 28.08.17 sechs
Teamleiter*innen zur "Fachaufsicht VHT" qualifiziert.
Während der sechsmonatigen Fortbildung werden die erfahrenen VHTCoaches darin geschult, ihre Mitarbeiter*innen bei der VHT- Arbeit zu
unterstützen und die Arbeit mit der Kamera in den Gruppen zu organisieren.
Leitung des Projektes: Hannelore Gens.

Für Euch gelesen …
-

Ganz neu: Ein Leitfaden für die ressourcenorientierte Videoarbeit in der Kita!
Helga Reekers und Kerstin Gloger Wendland haben einen sehr
ansprechend illustrierten Praxisleitfaden im Selbstverlag herausgebracht. Er
hat umfasst 25 Seiten und kann für € 5,00 auf der Homepage von Helga
Reekers bestellt werden (http://www.helga-reekers.de/). Dort ist auch eine
Kostprobe zum „Anblättern“ zu finden.

-

Bücher von AIT – NL
Das Geburtstagsgeschenk unserer niederländischen AIT-Kolleg*innen
- 4 Bücher, überreicht von Ton Stroucken auf unserer Jubiläumsveranstaltung in Bremen - liegt bei der Geschäftsführerin. Vielleicht haben die
Kolleg*innen im Grenzgebiet Interesse, sich in die Themen einzulesen. Es
geht um die AIT-Schriftenreihe zu den Themen „VHT in Pflegefamilien“, „VHT
im Vorschulbereich“, „VHT im klinischen Bereich“, „VHT in Familien mit
Säuglingen“. Es ist sehr spannend zu erfahren, wie die niederländischen
Kolleg*innen feldspezifisch arbeiten.
Bei Interesse nehmt bitte Kontakt zur GF auf (gf@spindeutschland.de.) Es
sind übrigens auch Verhandlungen im Gange, um diese Bücher ins Deutsche
übersetzen zu lassen. Das dauert allerdings noch einige Zeit.

-

Eine
interessante
Fundsache
aus
der
Wissenschaft:
Unter
www.cbs.mpg.de/Augen-lenken-Aufmerksamkeit-von-Babys
wird
ein
Forschungsprojekt beschrieben, in dem das Aufmerksamkeitsverhalten von
Babys untersucht wurde.
Wichtigstes Ergebnis:
Es sind die Augen der Kontaktperson, an denen sich das Baby ausrichtet
und orientiert! Ein weiterer Beweis für die Bedeutung des Blickkontaktes und
seiner Botschaften.

-

Seit der Bundesfachtagung im März gibt es auch eine Veröffentlichung des
Fachbeirats, das „Themenheft Nr.1“ mit acht ausgezeichneten VHTAbschlussarbeiten Das Heft ist ansprechend aufgemacht und sehr
professionell layoutet. Die Arbeiten geben einen guten Einblick in die
vielfältigen Anwendungsfelder des VHTs und seine erfolgreiche Anwendung.
Wer die Anthologie noch nicht hat, kann sie in der Geschäftsstelle zum Preis
von € 5,00 bestellen.

SPIN-DGVB kommunikativ wünscht allen Mitgliedern und
VHT- interessierten Menschen viel Schaffenskraft und jede
Menge geglückte Momente!

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.

