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ASBH-Schulungswochenende 2017 für Jugendliche und Erwachsene

„Ein gelungener Alltag“
nach einigen Jahren Pause war es 2016 endlich wieder soweit. neun Familien trafen sich
vom 29.04. – 01.05.2016 in Wiesbaden zum ASBH-Schulungswochende „Ein gelungener
Alltag mit unserem Kind“. Von oberbayern bis ostwestfalen waren Familien angereist, die
das tägliche Leben zusammen mit einem an Hydrozephalus erkrankten Kind meistern, wobei
dies oft nur Teil eines komplexen Krankheits- bzw. Behinderungsbildes ist. Dass im Alltag
oftmals sehr ähnliche Probleme zu bewältigen sind, bestätigte die Schulung ebenso wie die
notwendigkeit, Ressourcen und Auszeiten im Alltag zu nutzen, um sich vor Überlastung zu
schützen und das herausfordernde Alltagsmanagement zu meistern.
Die Schulung 2016 wurde ermöglicht durch Förderung der Techniker Krankenkasse und der
AKTIon MEnSCH.
Die Referentinnen:
Bettina Rosenbaum ist Mitglied des
ASBH-Bundesvorstands und Mutter
von zwei Söhnen im besten Jugend
Jugendalter, einer mit Hydrocephalus. Sie hat
die Schulung „Ein gelungener Alltag“
viele Jahre als Co-Referentin begleitet
und 2016 erfolgreich neu aufgelegt
und geleitet.
Martina Ermisch ist Jahrgang 1982
und hat Hydrocephalus. Sie arbeitet
als Sonderpädagogin an einer Schule
für Körperbehinderte, ist Mitglied des
ASBH-Bundesvorstands. Ihr Schwer
Schwerpunkt in der ASBH ist Selbstbestim
Selbstbestimmung und Inklusion.
Den alltäglichen Wahnsinn
im Griff behalten
Ein gelungener Alltag für Jugendliche und Erwachsene
09. – 11.06.2017 in
53639 Königswinter, NRW
Für Jugendliche und Erwachsene
mit Partner/innen
Das Konzept des gelungenen Alltags
wurde von Dr. Peter Schuster entwickelt und wir sind der Meinung,
dass es nicht nur für Familien nutzbar und wertvoll ist. Man stolpert
ja meist nicht im Hochgebirge, sondern auf ebenen, vertrauen Wegen
über die kleine Unebenheiten. Und
so scheitern wir oft auch nicht an
großen Zielen, sondern weit öfter
an den Kleinigkeiten und Tücken im
Alltag. Der ist bei Behinderung ohne-

hin herausfordernder. Jeder braucht
hier seine eigenen Strategien, Tipps
und Tricks für die Bewältigung von
Pflege, Ausbildung, Beruf, Freizeit,
Partnerschaft/Familien und alles, was
regelmäßig unsere Zeit und Energie
fordert.
Wir laden 2017 daher Jugendliche (mit
oder ohne Eltern) und Erwachsene
ein, die sich gemeinsam offen darüber
austauschen, wo der Schuh im Alltag
drückt. Gerade vor oder nach dem
Übergang vom Elternhaus in die Selbständigkeit ist die Schulung geeignet.
Gemeinsam finden sich Strategien und
Lösungen. Auch die Kraftquellen, die
es braucht, um den Alltag zu meistern,
sind zentrales Thema der Schulung.
Nach dem Motto: Wenn die Wellen
über mir zusammen brechen, gehe ich
Perlen tauchen.

Die Ausschreibung folgt zum Jahres
Jahresanfang 2017. Interessenten können
sich aber gerne jetzt schon bei der
ASBH Selbsthilfe gGmbH(simon.dellwig@asbh.de) melden.

Martina Ermisch und Bettina Rosenbaum

