Liebe Pflegeeltern,
in Absprache mit den KollegInnen vom Pflegeelternservice DIALOGKULTUR, möchten wir Sie ganz herzlich zu einem gemeinsamen Pflegeelterntreff am Dienstag, den 16.11.2021 von 17.00 bis ca. 20.00 Uhr
in die Räumlichkeiten der Jugendamt-Außenstelle Reichenbach einladen.
Zum Verwandten-Pflegeelterntreffen im Jahr 2019 wurde der Wunsch offenbar, sich zum Thema Handy- und PC-Nutzung konkreter mit einem Fachkundigen austauschen zu können. Auch in anderen Pflegeelterntreffs wurde dieser Wunsch geäußert.
Wir freuen uns, dass wir dies nun angehen können. Herr Meinel vom ehemaligen Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanal hat bis Juni 2021 sehr intensiv mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im medialen Bereich gearbeitet. Er wird Ihnen an diesem Abend einen kleinen Einblick gewähren
und für all ihre Fragen mit seiner gewonnenen Erfahrung gerne zur Verfügung stehen.
Der Grundgedanke war und ist, dass jeder von uns die Kinder und Teenager in zunehmendem Maße
mit Handy, Tablet oder Computer „verbunden“ erlebt. Während sie spielerisch und unverkopft damit
umgehen und hineinwachsen, stehen wir Erwachsenen vor der Herausforderung, sie auch im komplexen medialen Umgang verlässlich begleiten zu wollen-müssen-sollen.
Viele Eltern und Pflegeeltern eint, dass ihnen dabei die Verantwortung für etwas obliegt, was sich jedem von uns in unterschiedlichem Maße und Einblick erschließt. Jeder von uns hat damit verbunden
seine ganz eigenen Fragen, Unsicherheiten, Gedanken denen wir im Rahmen unseres Treffens gerne
Raum geben möchten. Denkbar ist, auch gerne vertiefend weitere Zusammenkünfte folgen zu lassen.
Mit dieser Veranstaltung/Veranstaltungsreihe wollen wir dem Wunsch nach mehr thematischen Pflegeelterntreffs entsprechen, was u.a. auch in der einstigen, schriftlichen Befragung von Dialogkultur für
den Mylauer und Adorfer Treff bei einem großen Teil der Pflegeelternschaft deutlich wurde.
Veranstaltungsort:
Jugendamt Außenstelle Reichenbach
Postplatz 3 in 08468 Reichenbach
2. Etage.
Eingang im Hinterhof neben Hintereingang Sparkasse
Handlungsleitend ist die zu diesem Zeitpunkt die gültige Corona-Verordnung.
Mit Blick auf die Planung bitten wir bis 15.10.21 um eine kurze Rückinfo, ob Sie gerne dabei sein möchten. Vielen Dank.
Wir verbleiben mit herzlichen Grüßen und freuen uns sehr Sie zu sehen
i.A.

Frau Heckel
Frau Gehring
Frau Schuster
Frau Voigt
SG Adoption/Pflegekinderdienst/präventiver Kinderschutz

gez. Herr Dathe
Dialogkultur

Hinweis: Der ursprünglich angedachte Termin für das Verwandtenpflegetreffen am 02.10.2021 entfällt. Ebenso werden die Pflegeelterntreffs von DIALOGKULTUR in Mylau, Adorf und Plauen zugunsten dieser Veranstaltung/Veranstaltungsreihe erst einmal ausgesetzt.

