
05.–07. Dezember 2018 
Luxemburg

www.afp-traumatagung.info

AFP-Solidarité-Famille
a.s.b.l.

Im Rahmen von: 
70 Jahre AFP-Solidarité-Famille a.s.b.l.
20 Jahre Erzéiongs- a Familljeberodung

Internationale Traumatagung  

„Das Schwere leichter machen“



Jutta Gansemer, Direktionsbeauftragte

In verschiedenen Kontexten begegnen wir Menschen, die einschneidende Erfahrungen ge-
macht haben, die Gewalt, Verlust, Vernachlässigung, Trennung erfahren haben oder auch aktuell 
mit besonderen Belastungen leben. Werden die psychischen Belastungsgrenzen überschritten, 
wirken diese Erlebnisse traumatisierend. Kinder und Jugendliche sind dann häufig in ihren Ent-
wicklungsmöglichkeiten eingeschränkt. Ihre Strategien, zu überleben, führen zu Reaktionen, die 
oft von ihnen selbst als belastend und von den Familien und den Fachkräften in Schule, Tages-
einrichtungen, Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen als Herausforderung im Umgang erlebt 
werden.

Die Last der schlimmen Erfahrungen wiegt schwer und dies zu würdigen ist ein wichtiger Aspekt. 
Die Gefühle von schutzloser Preisgabe, von Hilflosigkeit und Lähmung können das Selbstbild 
und die Sicht der Welt dauerhaft erschüttern. Wie lässt sich dann das Vertrauen in die Welt und 
in die eigene Zukunft wieder herstellen? 
Wer traumatisierte Menschen begleitet, benötigt besondere Ressourcen, Austausch und Quali-
fikation.

Im Rahmen der Tagung werden auf die Thematik spezialisierte Referenten unterschiedliche 
Methoden vorstellen, welche dabei helfen zu einem leichteren Umgang trotz der Belastung zu 
finden und so neue lebenswerte Perspektiven zu entwickeln.

Die Informationen der Vorträge und Workshops dienen einem Einblick und besseren Verständ-
nis zur Thematik und darüber hinaus, je nach beruflichem Hintergrund und Qualifikation, der 
Anwendung in der Fachpraxis.

Wir, das Team der Erzéiongs- a Familljeberodung und die AFP-Solidarité-Famille a.s.b.l., laden Sie 
ein, mit uns gemeinsam diesen spannenden Weg vom Schweren zum Leichten zu gehen!

Mein Dank gilt den ReferentInnen für Ihre Impulse, den KollegInnen für die gemeinsame Organi-
sation, allen Fachkräften für die gute Kooperation und vor allem unseren Klienten, „den Großen“ 
und vor allem „den Kleinen“ für Ihr Vertrauen.

Vorwort

Internationale Traumatagung 

„Das Schwere leichter machen“



Prof. Dr. rer. soc. Ulla Peters, Uni Luxemburg

Bemerkenswert, weil viele junge Menschen von ihren traumatischen Erfahrungen berichten,  
ihren Verletzungen und auch von ihren je verschiedenen Wegen damit zu leben und umzu-
gehen. Dann gibt es Berichte von Professionellen, die zeigen, wie sie sich in der Arbeit auf die 
Kinder und Jugendlichen und deren herausforderndes Verhalten einstellen, welche Ideen und 
Konzepte dazu hilfreich sind. 

Bemerkenswert ist auch, dass die Professionellen zusammen mit den jungen Frauen aus einer 
Jugendhilfeeinrichtung einen Umgang mit selbstverletzendem Verhalten erarbeiten und disku-
tieren. Es gibt eben viele Möglichkeiten «Das Schwere leichter zu machen» und es gibt inzwi-
schen viel Wissen darüber, was hilft.

Diese kurzen Hinweise sollen zeigen, dass das Thema Traumatisierung und ihre Folgen in vielen 
professionellen Bereichen angekommen ist, es ein Grundverständnis von traumatischem Erle-
ben, von Traumata und von den Anforderungen gibt, die diese an die Pädagogik, an Beratung, 
an psycho-soziale Begleitung und an soziale Situationen allgemein stellen. 

Es geht um die « Würdigung von Überlebensstrategien », d.h. « den Kindern und Jugendlichen zu 
ermöglichen, ihr belastendes Verhalten im Kontext einer Notwendigkeit » (Weiß) zu verstehen 
und einen Raum für andere Möglichkeiten, sich zu verhalten, zu öffnen. 
Eine besondere Rolle kommt dabei dem Körper, Körperwissen und Körpererleben zu, weil trau-
matische Erfahrungen oft unwillkürliche körperliche Reaktionen anfeuern, die für Außenstehen-
de wie für die Kinder und Jugendlichen selbst unerwartet und unverständlich sind. 

Die Erzéiongs- a Familljeberodung des  Trägers «AFP-Solidarite-Famille» kann auf eine lange Tra-
dition der Arbeit mit innovativen, partizipativen und ermutigenden Konzepten in der Beratung 
von Eltern, Familien und Kindern zurückblicken und stolz sein. Es geht bei vielen dieser Arbeits-
ansätze darum, das Gelingende hervorzuheben, zu stärken und damit die Selbstwirksamkeit 
und die Würde der Ratsuchenden und Hilfeanfragenden zu vergrößern.
Traumasensible Konzepte sind eine passende und bereichernde Ergänzung zu der bisherigen 
erfolgreichen Arbeit und bei den Professionellen von AFP sehr gut aufgehoben.
Ich wünsche der Tagung viel Erfolg und dem Wissen, was hier zu Sprache kommt, eine weite 
Verbreitung.

Grusswort

        Hey, ich bin normal:   
– so der Titel eines bemerkenswerten aktuellen Buchs, das Wilma Weiß und 
Anja Sauerer herausgegeben haben.



08:30–09:00   Ankunft und Anmeldung
09:00–09:30   Begrüßung
09:30–10:15   Vortrag 1   Prof. Dr. Mervyn Schmucker
                          „Innere-Kind-Arbeit in der IRRT: Neu interpretiert und formuliert“  

10:15–10:45   Kaffee

10:45–11:30   Vortrag 2   Sonja Fischbach
                          „Wenn Kinder dem Tod begegnen... 
                               wie kann ich ihnen helfen?“

11:30–12:15   Vortrag 3   Susy Signer-Fischer
                          „Umgang mit traumatischen Erfahrungen - Hypnosystemische Methoden mit 
                               Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen“ 

12:15–13:45   Mittagessen

13:45–17:00   Workshops:
                            A:  Prof. Dr. Mervyn Schmucker
                            B:  Sonja Fischbach
                            C:  Susy Signer-Fischer
                            D:  Dr. Regina Hiller

Pause gegen 15:15–15:45

Programm

19.00   Eröffnung der Traumatagung

              Konferenz
              Jean-Paul Muller
              „Zukunft ermöglichen in einer Welt der Brüche“

Mittwoch 05.12.     Forum da Vinci

Donnerstag 06.12.     Centre Jean XXIII

05.12.–07.12. 2018



08:30–09:00   Ankunft
09:00–09:30   Impulsvortrag    Prof. Dr. Ulla Peters: 
                          „Traumasensible Pädagogik und sichere Orte“

09:30–10:15   Vortrag 2   Claudia A. Reinicke
                          „Resilienz  – 
                               wie man psychische Widerstandskraft mit einfachen Mitteln stärken kann“ 

10:10–10:45   Kaffee

10:40–11:30   Vortrag 3   Dr. Regina Hiller
                          „ResonaT: Ressourcenorientierte narrative Traumatherapie bei Kindern und
                               Jugendlichen mit komplexen Traumafolgestörungen“

11:30–12:15   Vortrag 4   Dr. Michel Silvestre
                           « Conséquences de la lourdeur du trauma pour les enfants »

12:15–13:45   Mittagessen

13:40–17:00   Workshops:
                            A: Prof. Dr. Mervyn Schmucker
                            B: Sonja Fischbach
                            C: Susy Signer-Fischer
                            D: Claudia A. Reinicke
                            E: Dr. Michel Silvestre

17:00–17:15   Abschluss im Plenum

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Geben Sie bitte bei der Anmeldung Ihren Wunschworkshop 
sowie die Alternative 1 und 2 an.

Freitag 07.12.     Centre Jean XXIII

Nachmittags finden an beiden Tagen zeitgleich mehrere Workshops statt. 



Diplom-Soziologin, Doktorat in Soziologie, Ass. Prof. in Soziologie Universität Luxemburg seit 2004 im 
Fachbereich Sozial und Erziehungswissenschaften 

Prof. Dr. rer. soc. Ulla Peters, Luxembourg (Lux)

Vortrag:  
„Traumasensible Pädagogik und sichere Orte“ 

Die Frage einer traumasensiblen Pädagogik ist seit dem Einzug von Wissen um Traumata und 
Traumafolgen in die sozialen und pädagogischen Arbeitsfelder virulent. Sie hat viele Fach- 
diskurse angeregt und es gibt inzwischen eine Vielzahl von Konzepten.
Der Beitrag beschäftigt sich mit den Gemeinsamkeiten dieser Ideen und Arbeitsansätze und den 
zentralen Aspekten wie deren theoretischer Einordnung.

- traduction simultanée -

Economo Generale der Salesianer Don Bosco 
Dipl.-Heilpädagoge

Jean-Paul Muller, Rom (I)

Vortrag:  
„Zukunft ermöglichen in einer Welt der Brüche“ 

- traduction simultanée -



Urheber der Imagery Rescripting & Reprocessing Therapy (IRRT). Doktorat klinische Psychologie, Post-Doc-
toral Fellow (University of Pennsylvania). Begann klinische Untersuchungen mit Imaginationsbehandlun-
gen als Clinical Associate Professor (University of Pennsylvania School of Medicine). Langjähriger Mitarbei-
ter von Prof. Aaron Beck, leitete dessen Ausbildungszentrum für kognitive Therapie. Kollaborierte mit Prof. 
Edna Foa an PTBS-Forschungsprojekten (University of Pennsylvania). Supervidand und Arbeitskollege von 
Jeffrey Young. Gastprofessor an der Universität Freiburg. 
Seit 2008 Senior Clinical Consultant, Dozent, Supervisor und Psychotherapeut an der Klinik am Waldschlös-
schen, Zentrum für Psychotraumatherapie (Dresden), leitet IRRT-Zertifizierte Trainings, Seminare, Weiter-
bildungsworkshops und Supervision in der Anwendung der IRRT-Methode. Seit 2015 Clinical Consultant 
und Trainer in der Oberbergklinik  (Hornberg) und in der Klinik Lüneburger Heide. 

Prof. Dr. Mervyn Schmucker, Dresden (D)

Vortrag:  
„Innere-Kind-Arbeit in der IRRT: Neu interpretiert und formuliert“ 

- traduction simultanée -

Workshop:  
„Innere-Kind-Arbeit in der IRRT: Neu interpretiert und formuliert“ 

Unter dem Konzept des inneren Kindes verstehen wir einen Ich-Anteil, der aus vielfältigsten 
Facetten, Erlebnissen, Erinnerungen, Interaktionsmustern, Altersstufen und Charaktereigen-
schaften besteht. Jeder Mensch kann sich sein inneres Kind auf der inneren Bühne vorstellen, es 
aufrufen, aktivieren und in Kontakt bringen mit dem heutigen Ich. Es stellt sich häufig die Frage, 
ob das innere Kind ein biographisches Kind oder ein metaphorisches Kind sei, und für uns aus 
therapeutischer Sicht ist die zentrale Frage, zu welchem Zeitpunkt sich das biographische Kind 
in ein metaphorisches Kind verwandelt.

In diesem Workshop wird durch Fallbeispiele und Videovorstellungen gezeigt 
(1) wie Charakter und Qualität der Interaktionen zwischen heutigem Ich und Kind diagnostische 
Hinweise geben bezüglich des aktuellen psychischen Zustandes des Patienten, 
und (2) wie eine „Empathie-Störung“ zwischen heutigem Ich und Kind durch eine gezielte  
sokratische Begleitung geheilt werden kann und Patienten dadurch wieder einen Zugang finden 
lässt zu ihren inneren selbstheilenden Kräften und Ressourcen. 



Diplom-Psychologin, Psychoonkologin, Dozentin im Gesundheitswesen,  
über 20 Jahre Erfahrung in der Begleitung schwer kranker Kinder und ihrer Familien,  
20 Jahre Erfahrung im Bereich Aus- und Weiterbildung / Supervision

Sonja Fischbach, Trier (D)

Vortrag:  
„Wenn Kinder dem Tod begegnen... 

wie kann ich ihnen helfen?“ 
- traduction simultanée -

Workshop:   
„Wenn Kinder dem Tod begegnen... 

wie kann ich ihnen helfen?“

Die lebensbedrohliche Erkrankung bzw. der Tod eines Elternteils, eines Geschwisterkin-
des, von Oma, Opa oder gar einem kleinen Freund ist eine der schmerzlichsten Erfahrungen, 
die ein Kind machen kann. Eine Situation, die auch uns Erwachsene oft hilflos macht, denn 
das Leiden und der oft unausgesprochene Kummer eines Kindes sind schwer zu ertragen.  

Wie können wir Kindern bereits im Vorfeld die häufig noch immer tabuisierten Themen Tod und 
Sterben anschaulich machen? Wie kann versucht werden, sie auf ein bevorstehendes Verlustereig-
nis vorzubereiten? Was kann Kindern helfen, mit dem Tod eines nahestehenden Menschen umzu-
gehen, ihre Gefühle auszudrücken, ihre Ängste zu bewältigen? Was entgegnen wir auf Fragen, auf 
die wir oft selbst keine Antworten wissen? Wie können wir konkret Hilfe sein für trauernde Kinder?  

Im Rahmen dieses Fortbildungsangebotes mit Gelegenheit zum Austausch und zur Diskussion 
wird veranschaulicht, wie sich Vorstellungen von Tod und Sterben bei Kindern entwickeln, wie 
ein hilfreicher Umgang mit diesen Themen im Alltag - aber auch angesichts einer lebensbedroh-
lichen Erkrankung - aussehen kann und mit welchen kindlichen (Trauer-) Reaktionen beim Ver-
lust eines nahestehenden Menschen gerechnet werden muss. 

Neben konkreten Hilfestellungen für den Umgang und das Gespräch werden vor allem  
entlastende und die kindliche Trauer und Verarbeitung unterstützende Angebote und Rituale 
vorgestellt.



Fachpsychologin für Psychotherapie FSP und für Kinder- und Jugendpsychologie FSP. Ausserdem ist sie 
tätig in der Aus- und Weiterbildung von PsychotherapeutInnen, vor allem in Hypnosetherapie, Famili-
entherapie und Kinderpsychotherapie. Sie ist Past-Präsidentin und Gründungsmitglied der Gesellschaft für 
Klinische Hypnose Schweiz (Ghyps). Ein Spezialgebiet bildet das autobiographische Gedächtnis, Umgang 
mit traumatischen Ereignissen, auch sexueller Traumatisierung, vor allem bei Kindern und Jugendlichen.

Susy Signer-Fischer, Bern (CH)

Vortrag:
„Umgang mit traumatischen Erfahrungen - Hypnosystemische Methoden 

mit Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen“ 
- traduction simultanée -

Workshop:   
„Angst und Sicherheit

Hypnosystemische Methoden mit Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen“ 

Angst ist ein Bestandteil unseres Lebens und wenn sie in irgendeiner Form überhandnimmt, 
kann sie einschränkend oder gar gefährlich werden. 

In der Beratung und Psychotherapie geht es nicht darum, die Angst einfach „wegzumachen“. 
Auch zu hohes Selbstvertrauen kann sich negativ auf das Individuum und seine Umwelt auswir-
ken. Es ist wünschenswert, ein sinnvolles, individuell passendes Gleichgewicht zwischen Angst 
und Sicherheit zu finden und angemessen Selbstwirksamkeit zu entwickeln.

Zu viel Angst bzw. Panik kann dazu führen, dass Situationen, Erfahrungen vermieden werden, 
so dass zu wenig Neues erlernt wird. Im Kurs werden hypnotische Methoden aufgezeigt, auf 
welche Weise Angst kontrolliert und die Sicherheit erhöht werden kann. So können wieder neue 
Erfahrungen gemacht werden.

An Hand von hypnosystemischen Methoden werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie allgemein 
ein gutes Gleichgewicht zwischen Angst und Sicherheit erreicht werden kann und auch Angst, 
Panik, Vermeidung angegangen werden kann.



Claudia A. Reinicke, Dipl. Psych., ist niedergelassene verhaltenstherapeutische Kinder- und Jugendlichen 
Psychotherapeutin und arbeitet seit 26 Jahren in eigener Praxis. Sie verbindet verschiedene Verfahren, 
wie PEP und hypnosystemische Methoden zu dem humorvollen und von Leichtigkeit gekennzeichneten 
Vorgehen (KIKOS). Außerdem ist sie Coach, Mutter von fünf Kindern, hatte bereits einige Lebenskrisen zu 
bewältigen und gibt seit einigen Jahren auch als Autorin ihren Ansatz weiter.

Claudia A. Reinicke, Dresden (D)

Vortrag:
 „Resilienz – 

wie man psychische Widerstandskraft mit einfachen Mitteln stärken kann “ 
- traduction simultanée -

Workshop: 
„Mit Klopfen und Co leichter durch die Krise “ 

In dem WS wird gezeigt, wie man einer Krise oder einer gesundheitlichen Herausforderung ge-
genüberstehend, die psychische Widerstandskraft stärken und fördern kann, selbst wenn der 
Verlauf zusätzlich durch problemtranceartige Einwirkung des Umfeldes noch verschärft wird.

Während einer Krebserkrankung habe ich am eigenen Leib erfahren, wie einfach erlernbare 
Techniken helfen können, eine Krise mit Leichtigkeit zu bestehen und daran zu wachsen

Es weden Elemente aus der PEP anschaulich, mit einer gewissen Leichtigkeit erklärt und  
demonstriert:
das Klopfen, um sich bei dysfunktionalen Emotionen Erleichterung zu verschaffen, das Stärken 
des Selbstwertes durch Entrümpelung von Vorwürfen und Erwartungshaltungen und einfache 
Imaginationsübungen.

Die Techniken können sowohl bei Betroffenen als auch mit deren unmittelbaren Umfeld zur An-
wendung kommen. Bei Bedarf können Demos an eigenen Beispielen der Teilnehmer erfolgen.



Diplom-Sozialpädagogin, Diplom-Pädagogin, Diplom-Psychologin, analytische Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin, EMDR- Therapeutin für Kinder und Jugendliche (DEGPT, EMDRIA), 1997-2005 Tätigkeit 
als Pädagogin und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin in einem Kinderhaus in Essen, Psycho- 
therapeutin in ambulanter Praxis, 2012 Promotion an dem LVR- Klinikum Essen. 2006-2014 Stations- 
psychologin in der Universitätsklinik der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hamm, Dozententätigkeit am 
Kindertraumainstitut Thomas Hensel Offenburg, Supervision in verschiedenen Jugendhilfeeinrichtungen. 
Seit 2014 Geschäftsführerin einer neuen stationären Einrichtung für traumatisierte Kinder in Dortmund 
„Villa Löwenherz“

Dr. (rer.medic.) Regina Hiller, Essen (D)

Vortrag:  „ResonaT: Ressourcenorientierte narrative Traumatherapie bei 
Kindern und Jugendlichen mit komplexen Traumafolgestörungen“

- traduction simultanée -

Workshop:  „ResonaT: Ressourcenorientierte narrative Traumatherapie bei 
Kindern und Jugendlichen mit komplexen Traumafolgestörungen“ 

In dem Workshop soll es darum gehen, die Wirkungsweise von ResonaT-Ressorcenorientierte 
narrative Traumatheraphie in der Behandlung von Kindern im stationären und ambulanten  
Setting kennen zu lernen und für die eigene Praxis nutzbar zu machen. 

Der/die TherapeutIn sieht sich in der Behandlung von Traumata bei Kindern vor besondere 
fachliche Herausforderungen gestellt, wenn einerseits traumabedingte Stresssymptome vor-
liegen, jedoch andererseits aufgrund des praeverbalen Alters keine expliziten Erinnerungen 
mehr vorhanden sind und langandauernde sequentielle Traumatisierungen die Bewältigung 
und Verarbeitung der Traumata erschweren. Nicht wenige Therapeut/inn/en schrecken daher 
davor zurück, schwer traumatisierte Kinder und Jugendliche traumazentriert zu behandeln und 
beschränken sich auf stabilisierende und beratende therapeutische Ansätze. 

Die Arbeit mit Narrativen hat zum Ziel, die Einzelreize, die durch das Trauma ohne Verbindung 
zueinander gespeichert sind und als beziehungslose Fragmente vorliegen zu einer Erinnerungs-
geschichte mit einem Anfang und einem Ende zusammenzufügen. In diesem Sinne werden 
die ím impliziten sogenannten „Traumagedächtnis“ gespeicherten Erinnerungen in das ex-
plizite Gedächtnis überführt und so der Verarbeitung zugänglich gemacht. Als Wirkprinzipien  
gelten das Rekonsolidierungsparadigma und die Ressourcenaktualisierung: alte dysfunktionale  
Erinnerungen werden in ihrer Erlebensqualität durch neue ressourcenhafte Erlebensaspekte 
quasi „upgedatet“. Mit Hilfe von Videoaufnahmen soll ein vertiefter Einblick in die praktische 
Arbeit gegeben werden und Interessierte ermutigen, den Ansatz auch bei schweren Krankheits-
verläufen anzuwenden.



Psychologue clinicien, thérapeute systémique, superviseur et formateur en thérapie EMDR pour enfants 
et adolescents, membre du comité européen EMDR enfant et adolescent, chargé de cours dans les univer-
sités d’Aix-Marseille et de Lorraine

Dr. Michel Silvestre, Aix-en Provence (F)

Vortrag: 
« Conséquences de la lourdeur du trauma pour les enfants » 

- Simultanübersetzung -

Workshop:  
« Protocole d’intervention groupal avec des enfants traumatisés »

Durant le workshop sera présenté un protocole spécifique de traitement en groupe d‘enfants 
victimes d’un incident traumatique (travaux de Jarero, Artigas, Hartung, 2000) Ce protocole 
peut  s’utiliser avec les enfants d’une même fratrie lors d’un travail familial, les enfants d’une 
même classe lors d’une agression scolaire ou victimes d’une catastrophe naturelle. 

Ce protocole associe des autos  stimulations appelées  «  butterfly hug  »,   le dessin d’éléments 
traumatiques et ne nécessite pas que l’enfant raconte le contenu de l’incident traumatique.
Nous verrons combien ce protocole,  en s’appuyant sur la résilience groupale, permet  de  réduire 
la charge émotionnelle d’un incident traumatique et de servir aussi de de triage  pour repérer les 
enfants qui auraient besoin d’une aide individuelle ultérieure. 

- work-shop en langue française - 



Erzéiongs- a Familljeberodung

Manchmal stellen die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen, die familiären Beziehungen 
oder belastende Ereignisse eine große Herausforderung dar, bei denen eine Unterstützung von 
außen hilfreich ist.
Unterstützung durch Erziehungsberatung, Familien- und Paarberatung sowie Therapie und  
Begleitung von Kindern, Jugendlichen, Familien und Institutionen durch unser Team von  
erfahrenen und therapeutisch qualifizierten Pädagogen, Psychologen und Psychotherapeuten, 
bilden seit vielen Jahren den Schwerpunkt unseres Angebotes in der Stadt Luxemburg, in  
Ettelbrück sowie in Remich.

Dabei begegnen wir insbesondere folgenden Themenbereichen:
• Bindung, Eltern-Kind Interaktion, soziale Interaktionen
• Entwicklungsaufgaben und –übergänge
• Entwicklung von Problemlösungsstrategien
• Emotionale Belastungen 
• Ablösung und Verselbständigung
• Umgang mit Aggressionen, schulische Probleme, Unfälle, erlebte Traumata, Essstörungen, 

Schlafstörungen, sexuelle Verhaltensprobleme 
• Trennung/Scheidung

Das Angebot der Beratung und Therapie wird durch Gruppen- und Weiter- 
bildungsangebote ergänzt:

• Marte Meo Kompetenzzentrum, Licensed Supervising Marte Meo Institute,  
Ausbildung in allen Levels

• Risk-Assessment & Risk- Management, Arbeit mit gewaltbereiten 
& grenzüberschreitenden Jugendlichen

• Fortbildung in Schematherapie
• Babysitterausbildung- und Vermittlung
• Familljenatelier
• Think First – Coaching für Jugendliche
• « D’Nuetseil“ –  therapeutische Gruppe für Kinder mit Schlafschwierigkeiten
• Elterngruppe-Versteesdemech
• Stressbewältigung für Eltern
• Projekte mit anderen Einrichtungen (Schulen, Maison Relais, Foyers, Universitäten)
• Diverse Themenabende und Konferenzen

39, bd G.D. Charlotte, L-1331 Luxembourg 
Tél. +352 46 000 41 · Fax +352  47 00 59 
www.afp-solidarite-famille.lu · info@afp-solidarite-famille.lu



Anfahrt

05.12. 2018 
Forum da Vinci

Adresse
6, bd Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg

Parken
Entlang des Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, in den angrenzenden Straßen  
und im Parkhaus Monterey

Bus
Linien 3, 5, 6, 13, 15,19, 30, 31 - Haltestelle « Wampach »

06. & 07. 2018
Centre Jean XXIII - Kirchberg

Adresse 
Centre Jean XXIII – Grand Séminaire de Luxembourg
Luxembourg School of Religion & Society
52, rue Jules Wilhelm
L-2727 Luxembourg

Parkplätze sind vorhanden

Online-Anfahrtspläne finden sie auf unserer  
Informationshomepage afp-traumatagung.info



Name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Vorname:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Beruf: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Institution, Praxis: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Straße/Nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PLZ/Ort: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Telefon: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E-Mail: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(  )  Privatadresse     (  )  Dienstadresse

05.12.2018 19.00 Uhr  Eröffnung der Tagung/Konferenz im Forum Da Vinci 
                                                  - freier Eintritt - Ihre Anmeldung ist erwünscht        
                                    
                                              (  )  Ich nehme teil mit ____ (Anzahl) Personen.

Nutzen Sie den Frühbuchertarif!

Anmeldung bis zum 15. August 2018: 
06. & 07.12.2018                220,- € / Studenten 180,- € *
06. oder 07.12.2018        140,- € / Studenten 110,- € *

Anmeldung nach dem 15. August 2018:
06. & 07.12.2018                260,- € / Studenten 210,- € *
06. oder 07.12.2018        160,- € / Studenten 130,- € *                   * mit gültigem Studentenausweis

Im Preis enthalten sind Pausengetränke, Kaffee, Gebäck und Mittagessen.

(  )  Ich bevorzuge ein vegetarisches Mittagessen.

Die Anzahl der Teilnehmer in den Workshops ist beschränkt, geben Sie bitte einen 
Wunsch-Workshop sowie zwei Alternativen an.

                             Wunschworkshop                 /                 Alternative 1                  /                 Alternative 2

06.12.2018   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

07.12.2018   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Verbindliche Anmeldung zur internationalen 
Traumatagung in Luxemburg 06. & 07.12. 2018

Anmeldung



Bitte Unterschreiben!

(  )  Bitte informieren Sie mich künftig über die Aktivitäten der Erzéiongs- a Familljeberodung.
       Diese Zustimmung können Sie jederzeit widerrufen, wir löschen dann Ihre Daten aus unserem
       Verteiler.
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Datum         Unterschrift 
 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Anmeldebedingungen an: 

• Sie erhalten nach der Anmeldung eine Buchungsbestätigung mit Buchungsnummer sowie 
eine Zahlungsaufforderung. 

• Mit der Überweisung der Tagungsgebühr auf das Konto AFP-Solidarité-Famille, 
IBAN LU39 1111 1326 6566 0000 BIC CCPLLULL wird Ihre Anmeldung gültig.  
Geben Sie dabei bitte Ihre Buchungsnummer an.

• Bei einem Rücktritt bis zum 15.11.2018 werden 2/3 der Kosten rückerstattet, danach kann 
keine Rückerstattung erfolgen.

• Mit Ihren Daten gehen wir sorgsam um, wir leiten diese nicht weiter. Die für das Rechnungs-
wesen erforderlichen Daten bewahren wir während der rechtlich vorgesehenen Fristen auf.

Anmeldung und Information:

Erzéiongs- a Familljeberodung, AFP-Solidarité-Famille a.s.b.l.
39, bd  GD Charlotte
L-1331 Luxembourg

Telefon:  00352 4600041
Fax: 00352 470059
E-Mail:  info@afp-solidarite-famille.lu

Gerne können sie sich auch Online bei afp-traumatagung.info anmelden!
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