
Liebe Careleaver und liebe Pflegefamilien, 
  
angesichts der erneut starken Verbreitung des Coronavirus und den damit einhergehenden 
Beschränkungen des öffentlichen Lebens mussten wir leider unser geplantes Careleaving-
Seminar „Bereit für die Zukunft?“ (31.10.-1.11.2020 in der Jugendherberge Stuttgart) absagen.  
  

Angesichts dieser Entwicklungen haben wir unser Konzept überarbeitet und 
bieten unser Seminar „Bereit für die Zukunft?“ nun in digitaler Form an! Durch 
die digitale Version ist es uns möglich, unser Seminar nun auch über den 
Raum Stuttgart hinaus interessierten Pflegefamilien anzubieten.  
  
Natürlich ist uns bewusst, dass ein digitales Seminar das persönliche Kennenlernen und die 
wertvolle gemeinsame Zeit eines Wochenendseminars nicht ersetzen kann.  
Die Teilnahme im Rahmen einer Videokonferenz bieten jedoch die Möglichkeit, sich von 
Angesicht zu Angesicht kennenzulernen. Für die verschiedenen Inhalte werden wir auf eine 
zweite Plattform ausweichen, die auf spielerische Art ein gemeinsames Arbeiten in 
verschiedenen digitalen Räumen möglich macht. 
Das klingt zunächst einmal alles sehr kompliziert und statisch, tatsächlich bieten die 
Programme aber viele Möglichkeiten, ein geselliges und auch produktives Miteinander zu 
erleben. 
  

Das Seminar „Bereit für die Zukunft?“ DIGITAL wird nun vom 21.11. – 22.11.2020 
stattfinden.  
Unser (vorläufiges) Seminarprogramm finden Sie im Anhang dieser Mail.  
  
Was benötigen Sie für eine Teilnahme? 
  

 Zwei internetfähige Computer mit Kamera und Mikrofon 
o Da unser Seminarkonzept auch die Aufteilung in parallele Arbeitsgruppen 

beinhält – und wir dieses Konzept auch in der digitalen Variante gern 
beibehalten möchten – benötigen Sie zwei internetfähige Computer, 
idealerweise in der Art, dass beide Geräte nicht im selben Raum stehen.  

o Sollten Sie nicht über zwei Computer mit dem nötigen Equipment verfügen 
so melden Sie sich bitte bei uns. Gern überlegen wir gemeinsam, inwieweit 
wir bzw. vielleicht auch Ihr Pflegekinderdienst Sie unterstützen kann.  
  

 Freude, Spaß und Interesse daran, gemeinsam und spielerisch den digitalen Raum 
zu erkunden und uns dabei zum wichtigen Thema des CARELEAVING 
auszutauschen.  

  
Das ist auch schon alles, was Sie benötigen! Der Kauf oder die Installation eines speziellen 
Programms oder bestimmte Vorkenntnisse sind nicht nötig! Sie brauchen sich auch nicht 
bei einer Software zu registrieren oder ähnliches. Wir versenden einen Link, über den Sie 
ganz einfach und ohne Anmeldungen am Seminar teilnehmen können. Zudem ist die 
Teilnahme am Seminar kostenfrei.  
  
Anmeldungen teilen Sie mir bitte einfach per Telefon (030/40985535) oder per Mail mit. Bei 
Fragen zur Teilnahme können Sie sich natürlich auch jederzeit gern per Mail oder Telefon 
an mich wenden.  
  
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!  
  



Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund wünscht das Team des Projekts „CARELEAVING in 
der Pflegekinderhilfe“ 
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