It`time for a change - Aus PTFZ wird IversoPaed
Viele von Euch und Ihnen haben es mittlerweile mitbekommen – beim PTFZ ändert sich etwas!
Im Frühjahr 2020 eröffne ich ein neues Institut in Hamburg, das „Institut für
verstehensorientierte Pädagogik“ (IversoPaed), als Nachfolgeinstitut des PädagogischTherapeutischen Fachzentrum HH (PTFZ). Das PTFZ wird in seiner bisherigen Form im März
2020 schließen.
Hintergrund hierzu war und ist mein Wunsch in meinem Leben noch einmal etwas zu
verändern, sowie im beruflichen Kontext einen klaren Fokus zu setzen.
Wie „jedem Anfang nicht nur ein Zauber innewohnt“, gibt es natürlich – bei aller Vorfreude auf
das Neue – auch ein wenig Wehmut, die aus der Dankbarkeit für 15 Jahre Leitungstätigkeit im
PTFZ in schönen Räumen, mit einem wunderbaren Team und vielen, vielen Praktiker*innen, die
meine und unsere Arbeit unterstützt und bereichert haben, hervorgeht.
Was wird sich ändern und was bleibt?
Was sich ändern wird, sind die Räumlichkeiten. Es gibt bereits neue - kleinere – aber nicht
weniger schöne Räume, nur wenige Straßen weiter in der Dorotheenstrasse 56. Es bleibt also
sogar die gleiche Busstation (und leider auch die Parkplatzproblematik – nicht alles im Leben
kann man ändern 😊 ).
Was fortbestehen wird, ist unser bisheriges Team in Form eines Netzwerkes, das auf der neuen
Homepage zu finden sein wird. Dort werden alle Kolleginnen, die bisher im PTFZ tätig waren,
mit ihrem jeweiligen Angebot und Kontaktdaten präsentiert sein. Sie können/ ihr könnt also in
Zukunft bei Bedarf, direkt Verbindung zu den Kolleginnen aufnehmen.
Auch werden die Jahresweiterbildungen zur Fachkraft für traumapädagogische Intervention
und Beratung, die Fachkraft für Psychopädagoische Kindertherapie (PPKT), sowie der_die
Ressourcenfokussierte*r Elternberater*in den neuen Räumen weiterhin angeboten.
Die Weiterbildung zur Fachkraft für verstehensorientierte Supervision, Coaching, Beratung (SCB)
wird durch die Firma Berensys (Angela Rübcke) in Kooperation mit dem IversoPäd ebenfalls
weiterhin durchgeführt.
Das Curriculum für die „Fachkraft für Kleinstkindpädagogik“, das bisher in Kooperation mit der
Parität angeboten wurde, wird ab 2020 im Programm des Parität Hamburg zu finden sein.
Und selbstverständlich bleibe ich der pädagogischen Landschaft innerhalb und außerhalb von
Hamburg mit Beratung, Vorträgen, Fortbildungsangeboten und Veröffentlichungen erhalten!
Demnächst findet ihr/finden Sie meine aktuellen Fortbildungsthemen und Veranstaltungen für
2020 auf der neuen Homepage: www.verstehensorientierte -paedagogik.de
Ich freue mich Euch und Sie wiederzusehen und auf die weitere Zusammenarbeit im
IversoPaed!
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