: Walk & Talk
1 Stunde, 2 Fachkräfte, viele Wege und 1 Ziel
Mit Walk & Talk erschließt A: aufklaren neue Wege, um einen persönlichen und
netzwerkerweiternden Dialog über das Thema „Kinder psychisch erkrankter Eltern“
(KipeE) zu gestalten. Zwar machen digitale Lösungen aktuell viel möglich, doch das
Gespräch vis-à-vis zwischen Fachkräften ersetzen sie nicht. Deshalb müssen neue Ideen
her: Netzwerken an der frischen Luft!

„Alle wahrhaft großen Gedanken kommen
einem beim Gehen.” -Friedrich NietzscheSo läuft das Ganze ab
Bei einem einstündigen Spaziergang treffen Sie auf eine Ihnen unbekannte Fachkraft aus
dem (sozial-) pädagogischen, therapeutischen oder medizinischen Bereich. Bei der
Auswahl Ihres Matches achten wir darauf, dass Sie aus möglichst verschiedenen
Arbeitsfeldern kommen. So können Sie Neues aus dem jeweiligen Bereich erfahren,
lernen Arbeitsweisen kennen oder finden gemeinsame Schnittmengen zum KipeE-Thema.
Wenn es ganz besondere Erkenntnisse gab, freuen wir uns auf einen Beitrag auf unserem
Padlet.

So nehmen Sie teil
Sie melden sich an, wir finden ein passendes Match und verraten Ihnen den Treffpunkt. Es
gibt zehn Teilnehmer*innenplätze, aus denen sich fünf Paare ergeben. Ob Sie dabei sind
und wer Ihr neue*r Netzwerkpartner*in wird, erfahren Sie bis zum 9. Juni. Weitere
Details fragen wir im Anmeldeformular ab.

Donnerstag,
22. September 2022
16.00-17.00 Uhr

www.aufklaren-hamburg.de

Anmeldung über diesen Link
Teilnahmeschluss ist der 9. September 2022
Eine Zusage für die Teilnahme erhalten Sie
bis zum 13. September 2022.

hallo@aufklaren-hamburg.de

: Das Kleingedruckte
Gekommen um zu bleiben
Nach dem Lockdown 2021 haben wird das Walk & Talk gestartet, um Ihnen echte
Begegnungen anzubieten und Ihr Netzwerk zum KipeE-Thema zu erweitern. Das kommt
gut an, deshalb machen wir damit weiter.
Einige Rückmeldung unserer bisherigen Spaziergänger*innen finden Sie hier.
Ihre Anmeldung ist eine Bewerbung. Bisher konnten wir allen Anmeldungen
berücksichtigen und gute Paarungen zusammenstellen. Aber vielleicht klappt es auch
einmal nicht.

Spielregeln
•

Ein Walk & Talk ist ein persönliches Treffen, das unter aktuellen Corona-Regeln
stattfindet. Kommen Sie also bitte nur gesund zum Treffen. Halten Sie Abstand und
tragen ggf. eine Maske.

•

Das Treffen findet bei jeder Wetterlage statt. Sollten Sie das nicht wollen, sprechen Sie
kurzfristig mit Ihre*m Partner*in eine Alternative ab, z. B. nur zu telefonieren. Sollten
Sie ausfallen, melden Sie sich bitte bei uns ab. Wir werden versuchen kurzfristig
eine*n Spazierpartner*in zu finden.

•

Sie stimmen mit der Anmeldung der Weitergabe Ihres Namens, Institution,
Telefonnummer und Mailadresse zu. Wir geben die Daten nur an Ihre*n
Spazierpartner*in weiter.

•

Aus den bei der Anmeldung angegeben möglichen Treffpunkten wählen wir einen
aus, an dem Ihr Spaziergang startet. Überlegen Sie also, was an dem Nachmittag für
Sie günstige Wege sind, um pünktlich vor Ort zu sein.

•

Ihren neuen Netzwerkkontakt erkennen Sie an unserem leuchtenden A:, das Sie mit
der Bestätigung erhalten. Einfach ausdrucken, ausschneiden und mitnehmen.

•

Stecken Sie Flyer und Visitenkarten zum Weitergeben an Ihre*n Spazierpartner*in ein.

•

Im Anschluss wollen wir von Ihnen wissen wie es war – dafür bekommen Sie von uns
dann den Link zum Padlet.

Viel Vergnügen!

www.aufklaren-hamburg.de

hallo@aufklaren-hamburg.de

