Buchvorstellung
Navigation in rauen Gewässern
Ein systemisches Kinderschutzprogramm
Vor wenigen Tagen ist die Kriminalstatistik des Jahres 2020 veröffentlicht
worden. Aus ihr geht hervor, dass die Zahl der Gewalttaten, Misshandlungen und
sexuellen Gewalt gegen Kinder im vergangenen Jahr erneut enorm angestiegen
ist: Das Thema Kindeswohlgefährdung ist brandaktuell! Um den ansteigenden
Zahlen etwas entgegensetzen zu können, muss das Thema Kinderschutz noch
verstärkter angegangen werden als bisher – und das auf einer breiten
gesellschaftlichen Basis.
Das PPSB-Hamburg arbeitet seit vielen Jahren an diesem Thema und aktuell
gibt es tolle Neuigkeiten: Das neuste Buch „Navigieren in rauen Gewässern“ ist
im Mai 2021 beim ‚verlag das netz‘ erschienen. Darin ist ein vom PPSB
entwickeltes, systemisch orientiertes Kinderschutzprogramm für Organisationen
beschrieben, welches Antworten auf die Frage, wie Kinderschutz in und durch
Organisationen noch besser gelingen kann, anbietet.
Im Kinderschutz begibt man sich oft in sprichwörtlich raue Gewässer – Untiefen,
Brandung und Stürme sind keine Seltenheit und brauchen eine starke
Navigation. Das Kinderschutzprogramm des PPSB-Hamburg hilft, das Steuer in
jeder Situation fest in der Hand zu halten. Wir gehen davon aus, dass es wichtig
ist, ein Schutzprogramm mit allen Beteiligten gemeinsam zu entwickeln und
gestalten, um gefährdeten Kindern ein sichernder Anker zu sein. Daher steht der
Begriff der Kooperation im Zentrum des Programms. Dieses Werkstattbuch bietet
ein Modell für die systemische Auseinandersetzung mit Kinderschutz und die
Entwicklung eines effizienten Schutzprogramms in Organisationen an. Es enthält
zahlreiche Ansätze und Methoden, um einen Kooperationsprozess im
Kinderschutz konstruktiv und zielführend zu gestalten.
Miriam Moritz, Diplom Psychologin, systemische Therapeutin, Supervisorin und
Kinderschutzfachkraft wird mit Ihrem Vortrag zum Thema „Kindeswohl – was ist
das eigentlich?“ dem Tag eine interessante und schöne Rahmung geben.
Wir freuen wir uns auf gute Gespräche bei Kaffee und Kuchen und einem Glas
Sekt!
Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung telefonisch oder per Email wird
gebeten, damit wir gut planen können.
Datum: 20.08.2021 von 15.00 bis 18.00 Uhr
Anmeldeschluss ist der: 15.08.2021
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