In einer gemeinsamen Initiative von:

„Da muss man doch was machen!“
[k]ein Spannungsfeld zwischen
Selbstbestimmung und Fürsorge

3 Sichtweisen begegnen sich

auf Augenhöhe

Weitere Infos:
Telefon: 06132-579 77 66
Fax:
06132-442 19 28
E-Mail: info@exin-rlp.de
WEB: www.exin-rlp.de oder https://initiative.exin-rlp.de

2.TRIALOG

Wir laden Sie zum 2. Trialog nach Alzey ein:
Was Ist ein Trialog?
Ein Trialog ist ein Erfahrungsaustausch, bei dem sich Betroffene,
Angehörige und Fachkräfte begegnen.
Ein Trialog ist ein vom gegenseitigen Respekt geprägtes Forum, mit dem
Ziel, ein besseres und ganzheitliches Verstehen zu ermöglichen.

Dieser Trialog geht dem Appell nach und beleuchtet ihn von den
unterschiedlichen Perspektiven der am Trialog Beteiligten. Er
möchte einen Blick darauf werfen, ob es überhaupt ein Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und Fürsorge gibt und – wenn ja –
wie es von den unterschiedlichen Beteiligten wahrgenommen wird.

_________________________________
Zur Einstimmung werden wir eine Spielszene in trialogischer Besetzung einbringen, die uns an diese Thematik heranführen soll.
Im Anschluss möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen.
Eingeladen sind alle Trialog-Begeisterten
(und die es werden wollen…)

Unser trialogisches Thema
Autonomie und Selbstbestimmung des Einzelnen sind wichtige
Orientierungsgrößen in unserer Gesellschaft. Sie lassen sich nicht abstrakt,
sondern nur ganz konkret in unterschiedlichen Lebenslagen verwirklichen.
Insbesondere in schweren persönlichen Krisen, in denen Hilfe von außen
abgelehnt wird, wird dann gelegentlich der Appell laut: „Da muss man
doch was machen!“. Häufig ist damit gemeint, dass Fürsorge für andere als
weiteres wichtiges Grundprinzip unserer Gesellschaft im Widerspruch zum
Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen wahrgenommen wird.

Wir sind gespannt auf den gemeinsamen Erfahrungsaustausch mit
Ihnen und neugierig auf neue Ideen und Impulse zur Weiterentwicklung und Etablierung des Trialogs in der regionalen psychiatrischen Versorgungslandschaft.

Der Zugang ist barrierefrei.
Getränke stehen zur Verfügung.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
(begrenzte Aufnahmekapazität von 50-70 Pers.)
Einlass ab 14:30 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!
Veranstaltungsadresse:
Kreisverwaltung Alzey-Worms

Diese Form des Trialogs soll immer an verschiedenen Standorten,
zu unterschiedlichen Themen und in unregelmäßigen Abständen
in Rheinland-Pfalz stattfinden.

Eingang: Hauptgebäude (2. Etage)
Ernst-Ludwig-Str. 36, 55232 Alzey
Es wurden Fortbildungspunkte bei der Psychotherapeutenkammer beantragt.

