
 
 
Deutschsprachiges Netzwerktreffen Familienrat 2020/21 
 
Hallo zusammen, 
nach ausführlichen Diskussionen vor Ort und im Netzwerk haben wir entschieden 
das „14. Deutschsprachige Netzwerktreffen“ auf 30.9. + 1.10. 21 zu verlegen. 
Aufgrund der aktuellen hygienischen Vorgaben wäre ein Treffen im gewohnten Umfang und der 
notwendigen Qualität nicht möglich. Außerdem ist nicht absehbar wie die Situation sich im Herbst 
entwickeln wird und wir wollen jetzt allen Planungssicherheit geben. 
Trotzdem möchten wir nicht auf einen Austausch verzichten, da gerade Corona gezeigt hat, wie 
wichtig funktionierende Netzwerke und Nachbarschaften sind. 
Es wird ein schlankeres, teilweise digitales Treffen geben, derzeit das Programm so aus: 
Am Donnerstag, den 15.10.20 findet die Jahreshauptversammlung Netko e.V.   
12.00 -18.00 Uhr, in der Jugendherberge Stuttgart, Neckarpark, Elwertstrasse 2, 70372 Stuttgart 
(direkt am Bahnhof Bad Cannstatt) statt. Wir versuchen die Möglichkeiten „virtueller Teilnahme“ zu 
klären. Wir würden uns sehr freuen, wenn alle mit „kürzerer Anreise“ eine persönliche Teilnahme 
möglich machen könnten. 
Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen Abendessen im Vinum am Berliner Platz, 
Stuttgart Mitte. 
Am Freitag, den 16.10.20 findet der Fachtag FamilienRat für Stuttgarter Fachleute, Interessierte aus 
der Vereinsversammlung und aus dem Netzwerk Baden-Württemberg statt, insgesamt können 
maximal 80 Personen unter Beachtung der Hygienevorschriften teilnehmen: 
9:00 -17.00 Uhr, SSB-Veranstaltungszentrum Waldaupark, Friedrich-Strobel-Weg 4-6, 70597 
Stuttgart, (www.waldaupark.de) 
Bisher geplant ist folgender Ablauf: 
Vormittags starten wir mit dem Vortrag & Austausch mit Dr. Stephan Marks: 
"Wir wollen nicht, dass andere von unseren Problemen erfahren!“ 
Zum Umgang mit Menschenwürde und Scham im Kontext FamilienRat"  
Scham ist eine schmerzhafte, oft übersehene Emotion, die in jeder Arbeit mit Menschen akut werden 
kann. Etwa, wenn Klient*innen sich für ihre Herkunft, Armut oder ihre Hilfsbedürftigkeit schämen. 
Unerkannte Schamgefühle können z.B. zu Depression, Rückzug oder Sucht führen – oder in 
Zynismus, Trotz und Aggression umschlagen. Daher ist es für alle, die mit Menschen arbeiten, wichtig, 
Scham zu erkennen und konstruktiv mit ihr umgehen zu können. Denn sie ist zwar schmerzhaft, hat 
aber auch positive Aufgaben: Scham ist, nach Leon Wurmser, die Hüterin der Menschenwürde. 
Nachmittags besteht die Möglichkeit zur Vertiefung des Vortrages mit Herrn Dr. Marks in kleineren 
Gruppen und mit weiteren Input. 
Wir planen diese Veranstaltung auch online zugänglich zu machen, die Details werden noch 
ausgearbeitet. 
Zum Fachvortrag und zur Vertiefung nachmittags werden getrennte Anmeldungen möglich, es wird 
einen Kostenbeitrag für die externen Teilnehmer*innen geben. Für Getränke während der 
Veranstaltung ist gesorgt, das Mittagessen kann auf eigene Kosten vor Ort eingenommen werden. 
Die Informationen aus den Regionen werden digital eingespeist, bitte stellt in den Regionen einen 
Beitrag zusammen. 
Informationen aus dem europäischen Netzwerktreffen sollen ebenfalls online zur Verfügung 
gestellt werden, die Teilnehmenden vom letzten Jahr sind gebeten einen Beitrag zu erstellen. 
Themen, die dringend diskutiert werden sollen, können ebenfalls angemeldet werden, wir 
versuchen diese in den Tag ein zu bauen sozusagen „openspace im space“ zu organisieren. 
Freizeitvergnügen: wir bieten virtuelle Eindrücke aus Stuttgart, damit schon richtig Lust auf das 
kommende Jahr entsteht. 
Detaillierte Infos zur Anmeldung und Anmeldeformulare kommen Mitte Juli. 
 
Herzliche Grüße aus Stuttgart 
Heike Hör 


