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Liebe NRW`ler, liebe Gäste, 

nachdem 2020 kurzfristig die Fortbildung und auch die Mitgliederversammlung abgesagt werden 

mussten, versuchen wir es nun erneut. Viele hatten am erneuten Angebot Interesse bekundet.  Ich 

hoffe sehr, dass es nun klappt!! 

 

MUT TUT GUT, so überschreibt unsere Referentin Frau Anja Müller das Encouragingtraining in dem wir 

neben etwas Theorie auch gleich eigene Kraftquellen finden, um sofort mit uns selbst, aber auch 

unseren Mitmenschen und Ratsuchenden mutig und mutmachend umgehen zu können.  

Die Fortbildung findet wieder im Kranz Parkhotel in Siegburg statt. Weiter Informationen und der 

Anmeldeweg sind weiter unten. 

 

Im Anschluss an die Fortbildung findet eine Mitgliederversammlung statt, zu der ich hiermit herzlich 

einlade. Vielleicht macht das vorherige Training ja auch jemandem Mut, für den 

Regionalgruppevorstand zu kandidieren! Ich selbst habe viele Jahre Vorstandsarbeit, im Regional- und 

auch Bundesvorstand hinter mir und werde nicht mehr zur Verfügung stehen. Ich denke, das kann eine 

Chance sein, einen richtigen Neustart zu wagen. NRW ist die mitgliederstärkste Regionalgruppe und 

es wäre traurig, wenn sie als solche nicht mehr existiert. Die Hauptaufgaben des Vorstands sind die 

Fortbildungsplanung, Ansprechpartner für die Mitglieder zu sein und diese bei der einmal im Jahr 

stattfindenden Verbandkonferenz (Fr-Sa) meist in Fulda zu vertreten und damit Einfluss auf die 

Vorstandsarbeit zu nehmen.  

Dieses Mindestprogramm ist wirklich zu bewältigen und mit Mut und neuen Ideen kommt vielleicht 

auch neuer Schwung in die Regionalgruppe.  

Interessierte können sich sehr gern jederzeit bei mir melden, um einen Blick hinter die Kulissen zu 

werfen. 

 

Ich wünsche Ihnen/euch allen einen schönen Sommer und besonders wichtig: bitte gesund bleiben! 

 

Herzliche Grüße 

Claudia Fichtner 
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Einladung zur Fortbildung der dvb-Regionalgruppe NRW  
am Samstag, 9. Oktober 2021 

 

 
MUT TUT GUT! 
 
...für Menschen, die sich auf den Weg machen wollen, umzudenken und mit ihren Möglichkeiten zu 
einer friedvollen Arbeitswelt beizutragen. 
Sie erhalten einen Einblick in das Encouragingtraining nach Theo Schoenaker, Handlungsmöglichkeiten 
und kleine, einfache „Werkzeuge“ für eine veränderte, positive Grundeinstellung, die sie gleich am 
nächsten Tag anwenden können – ohne große Vorkenntnisse. 
 
Die Anforderungen im Beruf an den Einzelnen wachsen stetig. Überforderung mit all ihren 
Auswirkungen gibt es in sämtlichen Berufszweigen, besonders aber in der Zusammenarbeit mit 
anderen Menschen. 
 
In diesem Seminar geht zum einen darum eigene Kraftquellen zu finden und zu erhalten sowie um die 
positiven Auswirkungen in der Zusammenarbeit mit Anderen.  
 
Ziel des Seminars: 
Ermutigender, wertschätzender Umgang mit mir selbst sowie mit Kunden, Klienten, Ratsuchenden… 
 
Referentin: Frau Anja Müller, Leiterin einer Kindertagesstätte und ausgebildete Encouragingtrainerin.  
www.encouraging-koblenz.de 
 
 
Rahmenbedingungen Fortbildung: 

Samstag, 09.10.2021 Anreise ab 09:30, Beginn Workshop 10:00 – 15:30 Uhr (mit 

Mitgliederversammlung 16:30 Uhr) 

Kranz Parkhotel, Mühlenstraße 32-44, 53721 Siegburg  www.kranzparkhotel.de 

Verpflegung: Begrüßungskaffee, vormittags Kaffeepause mit Snack und Obst, Tagungsmenü inklusive 

0,2 l Mineralwasser, während des Tages Mineralwasser, Apfel- und Orangensaft unbegrenzt. 

 

Das Hotel ist 550 m vom ICE Bahnhof Siegburg/Bonn entfernt. Parkmöglichkeiten für den PKW: 

Parkplatz Mühlentorplatz (Mühlenstraße), unmittelbar neben dem Hotel, 1,20 € /Stunde, Parkhaus 

Kreishaus/Cineplex, Wilhelmstraße 8, 1,10 €/ Stunde. Einen Besuch wert ist die hübsche 

Fußgängerzone der Kreisstadt Siegburg, die in wenigen Minuten erreichbar ist und überragt wird von 

der Benediktinerabtei auf dem Michaelsberg. 
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Kosten:  

70 Euro für Mitglieder und 95 Euro für Nicht-Mitglieder incl. Verpflegung.  

 

Anmeldung: 

Die verbindliche Anmeldung erfolgt ausschließlich per Mail an Claudia Fichtner über nrw@dvb-

fachverband.de . 

 

Ich benötige Namen, Vorname, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail sowie die Angabe, ob eine dvb-

Mitgliedschaft besteht oder nicht. Außerdem, das hat sich im vergangenen Jahr gezeigt, benötige ich 

unbedingt Kontaktdaten für eine evt. kurzfristige Absage, das kann telefonisch oder auch per Mail 

erfolgen.  Bitte auf jeden Fall kurz vor der Anreise prüfen, ob eine Absage eingegangen ist!  

Ich sende nach der Anmeldung eine Bestätigungsmail und die Bankverbindung mit dem notwendigen 

Stichwort: NRW 2021 für die Überweisung des Betrags. Der Betrag ist nach Erhalt der 

Anmeldebestätigung sofort fällig. Erhalte ich den Betrag nicht, ist auch kein Platz reserviert und eine 

kurzfristige Teilnahme nur möglich, wenn noch ein Platz frei ist. 

 

Anmeldungen sollten bis zum 30.08.2021 erfolgen, danach fallen für den Verband Kosten im 

Tagungshaus an. Es gibt 20 Plätze und diese werden entsprechend der Anmeldereihenfolge vergeben.  

Sollten Sie nach der Anmeldung doch nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte erneut per Mail 

bei mir, ich versuche dann den Platz von der voraussichtlichen Warteliste zu besetzen. Nur wenn das 

gelingt, wird der Betrag an Sie zurückerstattet. 

Tritt jemand während der Veranstaltung dem dvb bei, wird der Differenzbetrag der Teilnahmegebühr 

rückerstattet.  

 

Bitte beachten: Einladung zur Mitgliederversammlung 

Im Anschluss an die Fortbildung findet ab 15:45 Uhr eine Mitgliederversammlung statt, zu der ich 

hiermit herzlich einlade. Ich werden einen Überblick über die Aktivitäten und Aufgaben von einem 

Landesvorstand geben und es stehen Neuwahlen zum Vorstand auf dem Programm, dabei geht es 

auch um das weitere Bestehen der Regionalgruppe, ich stehe nicht mehr für den Vorstand zur 

Verfügung! Interessierte können sich gern im Vorfeld bei mir melden. 

Es ist auch möglich nur an der Mitgliederversammlung teil zu nehmen, Kosten entstehen dann nicht, 

eine Anmeldung dafür ist allerdings erforderlich. 

 
Ich freue mich über reges Interesse und auf ein Wiedersehen mit Euch/Ihnen. 
 

dvb Vorstand Regionalgruppe NRW 
Claudia Fichtner  

 
 
Beitrittsformular:  
https://www.dvb-fachverband.de/dvb/dvb-mitgliedschaft/ 
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