Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir freuen uns sehr Ihnen mitzuteilen, dass unser Verein Arc-En-ciel Sport- und Kulturverein
e.V. einen digitalen Fachtag per zoom zu folgendem Thema veranstaltet:
Transkulturelle Soziale Arbeit
Psychologische und sozialpsychologische Aspekte der Migration
Die Zuwanderung von mehr als 1 Million geflüchteter Menschen in den Jahren 2015 und 2016
hat in Deutschland große Aufmerksamkeit hervorgerufen. Migration hat jedoch in der gesamten
Geschichte der BRD in erheblichem Umfang stattgefunden. So sind seit 1990 jährlich im Schnitt
weit über eine halbe Million Menschen nach Deutschland zugewandert. Auch für die Zukunft ist
mit großer Sicherheit mit ähnlichen oder größeren Zuwanderungszahlen zu rechnen.
Migrationsprozesse stellen nicht nur für die direkt beteiligten Individuen eine Herausforderung
dar, sondern auch für die Bestimmungsländer, die mit einer immer vielfältigeren Bevölkerung
konfrontiert sind. Welche Bedeutung hat dies für die Betreuer selbst und für die Fachbehörden,
die für diese Menschen zuständig sind?
Um dieses Thema zu diskutieren, konnten wir den Diplom-Psychologen Dr. rer. nat. Dietmar
Czycholl als Referenten gewinnen. Er ist Psychologischer Psychotherapeut, Fachpsychologe
für Verkehrspsychologie BDP und Supervisor BDP. Dr. Czycholl ist Experte auf dem Gebiet
der interkulturellen sozialen Arbeit. Zusammen mit ihm beleuchten wir Aspekte, die selbst wir,
die täglich mit der Integration zu tun haben, nicht immer bedenken.
Sie haben die Möglichkeit Fachfragen bis zum 12.11.2020 per E-Mail an info@arcencielmainz.de einzureichen. Dr. Czycholl wird im Laufe des Fachtags darauf eingehen.
So möchten wir sichergehen, dass wir einen wirklichen Mehrwert für Sie schaffen. Wir würden
uns freuen, Ihnen Hilfestellungen an die Hand geben zu können, die Sie in Ihrem Wirken wirklich
gebrauchen können.
Wann: Montag den 16.11.2020 von 9 bis 15 Uhr
9.00 bis 9:15 Uhr Ankommen in zoom
Sie können dem Fachtag mit folgendem Zoom-Link beitreten:
https://us02web.zoom.us/j/82648433706
Meeting-ID: 826 4843 3706
Folgende Informationen sind für die Teilnehmenden wichtig:
•
•
•

Nach Möglichkeit mit dem Computer mit Mikro und Kamera teilnehmen, da Zoom dort
die meisten Privilegien ermöglicht und die meisten Menschen sichtbar sind.
Das Herunterladen der Zoom-App erhöht den Komfort für die Teilnahme.
Bitte nur eine Person pro Zugang, da wir am Nachmittag mit Kleingruppen arbeiten
werden.

Um entsprechend planen zu können melden Sie sich bitte bis zum 15.11.2020 unter
info@arcenciel-mainz.de an.
Alles Gute
Ihr Arc-En-Ciel Team

