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Liebe Kolleg*innen in den Landesverbänden, liebe
Ausbilder*innen, liebe VHT-Interessierte im Land!
Der Sommer kommt mit Riesenschritten und der Monat Mai war die Zeit der intensiven
Vorbereitung auf das, was im Sommer genossen und im Herbst geerntet wird. Wer
einen Garten hat, pflanzt jetzt, was demnächst in voller Blüte erscheint, auch der
Balkon lädt ein, ihn mit bunter Pracht zu verzieren.

SPIN-DGVB kommunikativ befindet sich ebenfalls im Status dieser geschäftigen
Vorbereitung auf Genuss und Ernte der auf den Weg gebrachten Aktivitäten.
Dazu blicken wir erst noch einmal zurück auf die Bundesfachtagung und die MV
am 15./16. März 2019 in Bad Aibling/Mietraching und informieren über einige
Neuigkeiten aus unserem Verein, den Gremien sowie dem Vorstand.
Besonders emsig sind die Aktivitäten rund um die neue Webseite von SPIN-DGVB.
Da wird gerodet und gesät, gepflanzt und neugestaltet! Wir informieren über den
augenblicklichen Stand und bitten auch noch einmal um Beiträge - für ein besonders
gelungenes Ergebnis!
Spendenaktionen sind in Verbindung mit dem neuen Webauftritt ein weiteres
Betätigungsfeld, auf dessen Ernte wir uns freuen. Wir stellen bereits veröffentlichte
Projekte vor und bitten auch hier um kräftige Mithilfe beim Kreieren und Schreiben
von Spendenprojekten.
Im Porträt haben wir in dieser Ausgabe unsere Kolleginnen von der Küste: Monika
Radeck-Boehnke und Anja Kuhnert und ihren VHT- Einsatz für den größten
paritätischen Träger Norddeutschlands, der GPS (Gemeinnützige Gesellschaft für
paritätische Sozialarbeit gGmbH) und sein Fortbildungswerk, das BIZEPS.
SPIN-DGVB kommunikativ wünscht entspannten Lesegenuss!

Inspirierende Bundesfachtagung vor imposanter Kulisse!
Am 15. und 16. März 2019 trafen sich VHT- Fachkräfte und Interessierte aus dem
ganzen Bundesgebiet zur Bundesfachtagung von SPIN-DGVB e.V. in Bad Aibling
und Rosenheim. Vor imposanter Alpenkulisse war unser Gastgeber SPIN Bayern in
den Räumen von DWRO-college, der Weiterbildungseinrichtung des Diakonischen
Werks Rosenheim auf dem Campus Mietraching. Unter dem Motto „Beziehungen
begleiten - filmen -coachen“ wurde eine große Bandbreite von Workshops und ein
zentraler Vortrag von Prof. Gunter Adams von der Fachhochschule Würzburg
angeboten, die regen Zuspruch bekamen.

Nach einem bayrischen Abend mit zünftigem Essen und Life-Musik stand am Samstag
ein „Best-Praxis-Tag“ auf dem Programm. Es konnten 3 Einrichtungen in Mietraching
und Rosenheim besichtigt werden, in denen das VHT kreativ und mit großem Erfolg
eingesetzt wird. Es wurde deutlich, wie stark und selbstverständlich unsere Arbeitweise
in das Angebot integriert ist. Nebenbei wurde auch noch ein Blick auf den Drehort der
„Rosenheim Cops“ gewährt.

Unser Dank gilt SPIN Bayern und vor allem unserer Kollegin Irene Goltsche, die
diesen Fachtag zu einem gelungenen Ereignis werden ließen. Die nächste
Bundesfachtagung findet am 06. und 07. März 2020 in Stuttgart statt, wie zu hören
ist, sind die Kolleg*innen von SPIN Baden-Württemberg bereits intensiv mit den
Vorbereitungen beschäftigt!
Auf der am Freitag,15.03.2019 stattgefundenen jährlichen Mitgliederversammlung
von SPIN-DGVB e.V. konnte auf viel Erreichtes zurückgeblickt werden, es wurden aber
auch die Aufgaben für 2019/20 sehr deutlich: Wir müssen uns gemeinsam um die
Generierung von Spenden, Projektgeldern und weiteren finanziellen
Unterstützungen kümmern! Der Vorstand dankte allen Aktiven für ihre wertvolle
Arbeit und stellte sich nach Entlastung geschlossen zur Wiederwahl. Er wurde in
folgender Zusammenstellung gewählt: Christinde Rössel, Deborah Ehl-Recknagel,
Stephen Church, Dagmar Müller-Geffken, Kerstin Gloger-Wendland und als
neues Mitglied Matthias Sanne. Herzlichen Glückwunsch!

Weitere Nachrichten aus dem Bundesverband
-

Die Zertifizierungskommission hat einen neuen Koordinator
Nach dem Ausscheiden von Helga Reekers aus der Zertifizierungskommission hat Udo Heimbürger die Koordination übernommen.
Marita Brümmer ist im November ebenfalls ausgeschieden, nachdem sie von
Beginn an - über 20 Jahre - dabei war.
Euch allen gebührt großer Dank für die Übernahme und Gestaltung dieser
verantwortungsvollen Aufgabe!
Marita Brümmer hat die Arbeit dieser Kommission nachhaltig und wegweisend
geprägt, Respekt vor diesem Engagement!
Udo Heimbürger, mittlerweile auch schon 10 Jahre Mitglied der Kommission,
werden viel Erfolg und Freude an der neuen Aufgabe gewünscht.
Die Zertifizierungskommission setzt sich nun aus folgenden Mitgliedern
zusammen: Udo Heimbürger, Dietlind Schmidt, Stephen Church, Monika
Radeck-Boehnke, Marion Dahm-Heuer und Kerstin Gloger-Wendland.
Nachrichten
aus
der
Kommission
einschließlich
der
aktuellen
Zertifizierungspläne sind auf der Webseite des Bundesverbandes im
Mitgliederbereich zu finden.

-

SPIN Bremen hat sich aufgelöst
12 Jahre war SPIN Bremen e.V. die Bastion des VHTs im kleinsten
Bundesland. Wir erinnern uns noch gerne an den perfekt organisierten AQZ 2015
und die Bundesfachtagung 2017, auf der wir sowohl das 10-jährige Jubiläum von
SPIN Bremen als auch das 20-jährige Jubiläum des SPIN Bundesverbandes
gefeiert haben. In enger Zusammenarbeit mit drei großen örtlichen Jugendhilfeträgern - Caritas, St. Petri und der Hans-Wendt-Stiftung – sind aus den VHTAktivitäten des Vereins im Laufe der Jahre 3 Ausbilder*innen hervorgegangen.
Gerne schauen wir auch immer wieder in die Broschüre „Der macht die Bilder“
von Jens Halbeck, auch er ein Markenzeichen von SPIN Bremen!
Trotz allem Engagement wurde den Mitgliedern deutlich, dass sich in einem
größeren Verband mehr bewegen lässt; der Verein wurde deshalb im April 2019
aufgelöst und aus dem Vereinsregister gestrichen.
An die ehemaligen Mitglieder ging der Vorschlag, Mitglied bei SPIN Niedersachsen zu werden, um mit der Strahlkraft eines größeren Landesverbandes
mehr zu erreichen.
Allen Aktiven von ehemals SPIN Bremen sei von dieser Seite ein herzlicher Dank
für die jahrelange engagierte Implementationsarbeit und die Verbreitung der
Methode VHT ausgesprochen!
Dem Bundesverband sind damit nun noch sechs Landes-/Regionalverbände
angeschlossen: SPIN Niedersachen e.V., SPIN Nord e.V. SPIN Region NRW e.V.,
SPIN Rheinland-Pfalz, SPIN Bayern e.V. und SPIN Baden-Württemberg e.V.

-

Termine der nächsten beiden AQZs
Für die nächsten beiden AQZs konnte das CVJM-Haus in Düsseldorf gebucht
werden. Sie finden vom 14.-16.11.19 und vom 19.-21.11.20 statt.
Ausrichtender LV wird voraussichtlich SPIN Nord sein. Adresse: Graf-AdolfStr. 102, 40210 Düsseldorf. Das Haus ist vom Hauptbahnhof zu Fuß zu
erreichen.

-

Wichtig für alle Ausbilder*innen: Neuer Tätigkeitsnachweis
Seit März 2019 gibt es ein neues Formblatt des Tätigkeitsnachweises für
Ausbilder*innen. Dieser jährlich bis zum 31.12. im Rahmen einer
Selbstverpflichtung einzureichende Qualitätsnachweis enthält differenziertere
Kriterien sowie ein neues Punktesystem, mit dem die Aktivitäten der
Ausbilder*innen ausgewogener bewertet werden können. Wer 66% der
möglichen Punktzahl erreicht, bekommt eine Bescheinigung und wird im
Internet auf der Seite der Ausbilder*innen mit einem Sternchen *)
gekennzeichnet.
Zu finden ist das neue Formular auf der Mitgliederseite der Homepage unter
„Berichte vom Vorstand“.
Die Bescheinigungen für das Jahr 2018 wurden noch auf der Basis des alten
Formulars ausgestellt und sind mittlerweile von der Geschäftsstelle versandt
worden.

Nachrichten rund um interessante Tagungen
-

Bildungsprämie für die Wissenschaftliche Jahrestagung der DGSF in
Hamburg vom 19.-21.09. 2019.
Uns erreichte die erfreuliche Information, dass für die Teilnahme an der Tagung
die Bildungsprämie des Bundes anerkannt wird. Damit kann der
Tagungsbeitrag bis zu 50% bezuschusst werden. Der Gutschein muss vor der
Anmeldung beantragt werden! Nähere Informationen hier.
Kosten: € 399,00 für Mitglieder (sind wir, bei der Buchung angeben). Hier
geht’s zur Anmeldung
Die jetzt schon angemeldeten SPIN-DGVB-Aktiven bei der Jahrestagung,
Arndt Montag und Hannelore Gens, freuen sich auf kräftige Unterstützung
vonseiten der Mitglieder, z. B an unserem Informationsstand!

-

18.internationale Bindungskonferenz IBK vom 13. -15. September in Ulm
Zum Thema „Bindung und Geschwister“ wird ein umfangreiches Programm
angeboten. Es ist jetzt veröffentlicht und kann hier eingesehen werden.

Im Vorfeld gab Prof. Brisch ein Interview zum Thema „Emotionale Bindung ist
lebenswichtig, Feinfühligkeit kann man lernen“, in dem er nachdrücklich auf die
Bedeutung der Bindung für die lebenslange Bewältigung der persönlichen
Lebensaufgaben hinweist und auch die Bindungsmuster noch einmal vorstellt. Er
macht darüber hinaus Mut, denn Feinfühligkeit kann man (wieder) lernen und das
ein ganzes Leben lang. Hier geht’s zu dem wirklich lesenswerten Interview!
Zurzeit werden über den Newsletter zur Tagung in regelmäßigen Abständen die
Referenten in einem persönlichen Porträt vorgestellt. Das Bestellen des Newsletters
lohnt sich, es gibt viele Informationen rund um das Thema Bindung, die auch
außerhalb der Tagung interessant sind!
Hier kann er bestellt werden.

Die neue Webseite der SPIN-DGVB – Mitarbeit erbeten!
Die neue Webseite nimmt deutliche Formen an! Wenn alles nach Plan läuft, kann sie noch
vor den Sommerferien online gehen. Die Geschäftsführerin und unser Webdesigner
Benjamin Vaupel sind gerade dabei, ihr den letzten Schliff zu geben.
Dazu brauchen wir noch einmal die Zuarbeit aller Mitglieder!

Unter „Fortbildungen“ wird z.B. ein Suchsystem eingebaut, in dem jeder
Landesverband und auch Einzelpersonen ihre Fortbildungsangebote einstellen
können. Diese tauchen dann in einer Maske auf, die nach Datum und Ort sortiert
werden.
Die Landesverbände und die Ausbilder*innen wurden bereits kontaktiert, einige
Veranstaltungen für 2019 und 2020 wurden schon aufgenommen. Wenn wir diese Seite
gut bestücken, haben wir die Möglichkeit, unsere vielfältigen Aktivitäten nicht nur
regional darzustellen. Wir sollten uns die Chance nicht entgehen lassen!
Alle Veranstaltungen wie TPS, Train the Trainer, Fortbildungen mit Themen rund ums
VHT und aus verwandten Bereichen wie Kommunikation, Bindung, Traumapädagogik,
MFT, Selbstwirksamkeit und zu Themen, die Ihr sonst noch anbietet sind willkommen.
Auch Eure Basiskurse und Ausbildungen können hier eingestellt werden.
Bitte schaut nochmal in Eure Angebote, was Ihr einbringen könntet, damit Interessenten
bundesweit möglichst viele VHT-Veranstaltung über die Webseite finden können.
Zur Form: Es gibt eine sog. Box, die Ihr ausfüllen könnt, damit die Veranstaltungen
einheitlich erscheinen. Diese ist den LVs und den Ausbilder*innen schon einmal
zugeschickt worden, sie kann aber auch nochmal bei der GF angefordert werden
(gf@spindeutschland.de).

Auf der neuen Webseite wurde auch eine Spendenseite eingerichtet. Sie enthält ein
Spendenformular, mit dem jeder Besucher für uns online spenden kann, und zwar
sowohl projektgebunden als auch projektungebunden.
Um potenzielle Spender zu motivieren, gibt es auf jeder Seite ein Button „online
spenden“ und auf der speziellen Seite natürlich auch die Vorstellung von konkreten
Projekten.
Es wäre gut, wenn Ihr für diese Seite Projekte entwerfen und beschreiben würdet,
für die Ihr gerne zusätzliche Mittel hättet. Das können Aktivitäten mit Eltern, Kindern
oder auch Fachkräften sein, bei denen das VHT mit im Spiel ist. Wichtig ist, dass die
Spender darin emotional angesprochen werden, denn – um einen Profi-Fundraiser
zu zitieren – „Menschen spenden für Menschen, nicht für Organisationen!“. Wenn
es dazu noch schöne Bilder gibt, öffnet sich das Spenderherz!
Ein Beispielprojekt, das für den Bundesverband formuliert wurde, befindet sich
mittlerweile in 2 Förderprogramm der Organisation „Stifter helfen“. Es heißt „Das finde
ich voll cool – Starke Kinder im Videospiegel“ und kann hier angesehen werden. Es
wird auch auf der neuen Webseite erscheinen.
Insgesamt sind wir jetzt im Förderprogramm von „smile amazon“, „Platz schaffen mit
Herz“ von Otto (im Newslettwer Nr. 11 nachzulesen) und „socialfunders,
Unternehmensspenden für non-profits“ gelistet. Das ist schonmal ein Anfang.
Mit Eurer Hilfe könnten wir jetzt jede Menge neue Projekte einstellen.
Vielleicht habt ihr auch Lust, in Eurer Community für unsere Projekte zu werben und
teilt unsere Seite! Die Spendenseite ist ein kurzer Weg zur Spende. Mit einer hoffentlich
ansehnlichen Ernte im Herbst!

Im Porträt: Zwei VHT-Ausbilderinnen von der Nordseeküste
Monika Radeck-Boehnke und Anja Kuhnert

Monika RadeckBoehnke (li) und
Anja Kuhnert (re)

Die eine - Monika - wohnt direkt am Wasser, an der südlichen Nordsee in
Wilhelmshaven, die andere - Anja - im Saterland, Europa kleinster Sprachinsel,
gelegen im Ammerland, an Ostfriesland grenzend. Dort wird mit dem „Sater
Friesisch“ tatsächlich noch eine eigene Sprache gesprochen!
Beide sind sie VHT-Ausbilderinnen bei der GPS, dem größten Paritätischen Träger
in Norddeutschland, der mit 1.1000 Mitarbeiter*innen über 60 Einrichtungen im
Ammerland, Friesland, Wittmund und der Stadt Wilhelmshaven betreibt.
Diese widmen sich der Förderung geistig behinderter Menschen, der Kinder- und
Jugendhilfe und der Berufsausbildung.
Monika und Anja haben dort ein großes und breitgefächertes Einsatzfeld: Anja leitet
den „Fachdienst Video“ für die gesamte Einrichtung. In Kooperation mit dem
Fortbildungswerk der GPS, dem BIZEPS, bilden sie VHT-Fachkräfte aus und
begleiten sie supervisorisch. Darüber hinaus organisieren sie alle Aktivitäten rund
um das VHT und beraten Eltern und Kolleg*innen mit Videoprozessen.
Beide verbindet eine lange Geschichte mit der GPS:
Monika kam vor 25 Jahren, 1994, in diese Einrichtung und hat seitdem viele
unterschiedliche Felder kennengelernt. Als gelernte Krankenschwester begann sie
als Frühförderin in einem Kindergarten mit schwerstbehinderten Kindern, 2002
beendete sie in Hannover ihre Ausbildung zur staatlich anerkannte Heilpädagogin
und arbeitete danach in verschiedenen Einrichtungen der GPS. Weiterbildungen in
Kinderschutz, Traumapädagogik und EPB für Kinder von 0-3 und VHT qualifizierten
sie für Ihre gegenwärtige Aufgabe: Sie leitet zur Zeit in einem Heilpädagogischen
Zentrum der GPS - Bereich Kindergarten - die Abteilung Eltern- und Heilpädagogische Beratung, wo sie die Fachberatung für Eltern, Kolleg*innen und externe Kitas
innehat und allgemeine Fortbildungen durchführt.
Bei den Fortbildungen liegt auch ein weiterer Berührungspunkt mit Anja, denn diese
führen sie häufig gemeinsam für das BIZEPS durch.
Anja arbeitet auch schon 15 Jahre bei der GPS in verschiedenen Heilpädagogischen Zentren, Schulen und Kindergärten und hat zur Zeit die Zuständigkeit für
die Kita-Fachberatung im Ammerland. Für diese Aufgaben ist sie gut gerüstet:

Als staatlich anerkannte Heilpädagogin belegte sie Weiterbildungen in Unterstützter
Kommunikation (UK) , sie ist insoweit erfahrene Fachkraft für Kinderschutz und hat
eine Multiplikatorenausbildung für UK. Außerdem ist sie ebenfalls Traumapädagogin
und - natürlich - Video-Home-Trainerin.
Wie beide zum VHT gekommen sind?
Bereits 1999 ließ sich in der GPS die Fachbereichsleiterin für Kinder und Jugendliche
in VHT ausbilden. Das war ein so großer Erfolg, dass unter der Leitung von Johanna
Podschaske eine weitere Ausbildungsgruppe gebildet wurde, an der auch Maria
Döldissen-Schlömer teilnahm, die sich gleich im Anschluss von Marita Brümmer als
VHT- Ausbilderin ausbilden ließ.
Damit war schon 2001 in der GPS der autonome Grundstein für das VHT gelegt.
Anja wurde dann 2003 als Video-Home-Trainerin zertifiziert, Monika drei Jahre später.
Die Ausbildung zur Ausbilderin und Supervisorin (SPIN) schloss sich für Monika 2009
– 2011 und für Anja 2014 – 2018 an.
Und der VHT- Output kann sich sehen lassen: In der GPS wurden bislang 50 VideoHome-Trainer*innen und 17 VHT-Practitioner ausgebildet. Ergänzend kommen noch
interne VHT-affine Fortbildungen hinzu, mit den Themen „Lenken und Leiten“ ,
„Selbstreflexion und Diagnostik“ und - als Vorläufer des Practitioners – „Analyse und
Bildpräsentation“. Zurzeit bildet Anja 2 VHT-Coaches aus, 2019 werden ein neuer
Basiskurs und die Ausbildung zum Practitioner über das BIZEPS angeboten.
Zurzeit ist Monika vorübergehend als Ausbilderin nicht aktiv, Anja übernimmt diese
Aufgabe gerne von ihr, sie ist aktuell auch die Ansprechpartnerin für VHTAusbildungsfragen.
Monika arbeitete übrigens bis 2017 für zwei Vorstandsperioden als Vorsitzende
im Bundesvorstand mit!
Was sie am meisten am VHT bewegt? Beide sind sich da einig:
Es ist das Fallverständnis über die Bilder mit seiner Ergänzung der inneren Bilder und
der Vergrößerung der inneren Bühne, die sie fachlich faszinieren. Sie schätzen auch
das VHT-typische wohlwollende Miteinander, den Dialog und das Interesse am
anderen Menschen, das ihn in seiner ganzen Vielfalt einschließt.
Sehr am Herzen liegt ihnen, in ihrer Einrichtung die Qualität zu sichern, alle
Geschäftsbereiche neugierig zu machen und die weitere Ausbreitung des VHTs z.B.
in den Wohngruppen anzuschieben.
... und privat?
Monika hat 2 erwachsene Kinder, Anja einen 8-jährigen Sohn. Erholung von den
vielfältigen Aufgaben bieten Ihre Hobbies: Monika liebt die Arbeit im Garten mit dem
Anbau von eigenem Gemüse, das Musizieren mit Gesang und Klavier und das Nähen.
Anja genießt die Natur mit Flora und Fauna (mit eigenen Hühnern und Pferden) und
das Wasser.
Ihre Botschaft?

„Ermutigen - Erleben – Bewirken!“

SPIN-DGVB kommunikativ wünscht Euch emsigen Nordlichtern weiterhin viel Erfolg!
Kontakt: Monika.Radeck-Boehnke@gps-wilhelmshaven.de, Anja.Kuhnert@gpswilhelmshaven.de

SPIN DGVB kommunikativ freut sich mit Euch auf schöne
Pfingstfeiertage
und einen duftenden Frühsommer!

Interesse an der Ausbildung zum VHT-Professional?
Unter www.spindeutschland.de finden Sie die passenden
Informationen!
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