Workshop zur Gestaltung
eines ICH-BUCHs
Für wen?

Da sein. Beistehen. Helfen.

Eltern / Angehörige für und mit ihren Kindern mit Beeinträchtigung und/oder anderer
Erkrankungen
Was?
Sie gestalten ein Ich-Buch (Erklärung s. nächste Seite) ganz persönlich für Ihr Kind. Wir geben
Ihnen im Workshop dafür Beispiele und Anregungen zur Gestaltung und leiten Sie gemeinsam
jede Woche durch die einzelnen Kapitel.
Durch die festen Treffen soll vermieden werden, dass das Ich-Buch -einmal angefangenunfertig in der Schublade landet. Außerdem dienen die Treffen natürlich auch als Austausch
mit anderen.
Wie findet der Workshop statt?
Wir möchten mit Ihnen gemeinsam in 4 bis 5 Online-Treffen die leeren Seiten mit Bildern und Texten füllen. Im
Vorhinein können wir Ihnen dafür das Buch mit Seiten-Vorlagen zuschicken. Alternativ können Sie es auch bei uns in
der Geschäftsstelle abholen. Bitte geben Sie uns vorher Bescheid!
Die Treffen finden über die Online-Plattform Microsoft Teams statt – es ist kein Account nötig, lediglich eine stabile
Internetverbindung, Laptop/Mobilgerät mit Mikrofon und Kamera. Bei Anmeldung erhalten Sie eine Anleitung.
Was muss ich machen um teilzunehmen?
Bitte melden Sie sich bei Interesse bis zum 21.06.2021 unter folgender E-Mail-Adresse an: claudia.meyer@elisa-

familiennachsorge.de . Alle weiteren Informationen bekommen Sie dann per Mail zugeschickt.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen und den gemeinsamen Workshop!

Workshop zur Gestaltung
eines ICH-BUCHs
Da sein. Beistehen. Helfen.

Was ist ein Ich-Buch?
Ich- Bücher
…enthalten wichtige Informationen über das jeweilige Kind, die möglicherweise nicht verbal weitergegeben werden
können. Sie sind somit eine Informationsquelle für Bezugspersonen und Pflegepersonal.
… sind Kommunikationshilfen für die Kinder, mit deren Inhalten sie sich mitteilen und über sich etwas erzählen können.
… dienen als Erinnerungsbuch für das Kind, Familie und Freunde.

Ziele:
✓
✓
✓
✓

schnelle und erfolgreiche Verständigung auch mit unvertrauten Kommunikationspartnern
Informationsquelle gerade für neue oder kurzfristige Bezugspersonen
Ice-Breaker: erster Kommunikationsanlass, um mit neuen Bezugspersonen ins Gespräch zu kommen
mehr Selbstbestimmung, Teilhabe, Lebensqualität
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