Gästebuch

Sehr geehrter Herr Gebert
Vielen Dank für die Einladung zu der sehr interessanten und vorzüglich vorbereiteten
Fachtagung der ADB.
Stefan Braunisch
Psychologischer Psychotherapeut
Rechtspsychologe FSP.CH
Diakonisches Werk Potsdam
Therapeutische Fachambulanz
Potsdam
...`s war wirklich wunderbar - vielen Dank noch mal für diese Möglichkeit... und immer
wieder gern!
Pankebuch Berlin
(Bücherstand)
…nachträglich noch Danke für die Organisation dieser wirklich gelungenen
Veranstaltung. Das war TOP, super Organisation, prima Beiträge der Gastredner,
tolle Location….
Patrick Isele
Soziale Dienste der Justiz Luckenwalde
…danke noch einmal für die Einladung, an der Veranstaltung letzte Woche
teilzunehmen. Ich war sowohl über die große Teilnehmerzahl als auch über die
Inhalte der Vorträge sehr erfreut. Auch die Organisation … hat ja gut geklappt.
Peter Asprion
Bewährungshelfer Freiburg
Supervisor
…Ich danke Ihnen für Ihre Organisation und die interessante Tagung. Während des
Abendessens habe ich von vielen Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfern
ein positives Feedback erhalten.
Prof. Dr. Rita Haverkamp

Glückwunsch zur tollen Veranstaltung!
Dirk Blume
VDS-Vorsitzender

Lieber Holger Gebert,
wenngleich, dank eines vollen Schreibtisches, etwas verspätet, möchte ich mich
gerne auf diesem Wege für die informative, spannende und sehr gut organisierte
Fortbildung bedanken. Es war mein erster aber mit Sicherheit nicht der letzte
Bewährungshelfertag, den ich besuchen werde! Das habt Ihr wirklich toll gemacht!!!
Judith Promies
Bewährungshilfe Norderstedt
Ich möchte diese E-Mail auch dazu nutzen, ein ganz großes Dankeschön zu
übersenden, für die Organisation und Durchführung des Bewährungshelfertages vom
05. und 06.12.2013. Am Rande der Veranstaltung konnte ich immer wieder
feststellen, dass insbesondere die Diskussionsbeiträge und Referate die von
Wissenschaftlern und auch Praktikern auf dieser Veranstaltung zur Thematik dieser
Veranstaltung gehalten wurden, vielen Teilnehmern des Bewährungshelfertages
"Aus der Seele" gesprochen hatten.
Von den verschiedenen Teilnehmern und ebenso auch LAG-Mitgliedern wurde mir
gegenüber immer wieder deutlich gemacht, dass dieses eine sehr gelungene
Veranstaltung war. Dafür Dank und Anerkennung.
Thomas Valentin
LAG-Vorsitzender Brandenburg
Ich konnte an den BwH-Fachtagen leider nicht teilnehmen, aber ich habe nur super
gute Sachen gehört, so dass ich um so trauriger war, dass ich es nicht einrichten
konnte. Wenn´s sich organisatorisch einrichten lässt, würde ich gern nächstes Jahr
ein bisschen aktiver werden in Sachen LAG…
Katja Rossky
Soziale Dienste der Justiz Eberswalde
Ich danke Euch / Ihnen herzlich für die engagierte Durchführung des BwH-Tages
2013
Peter Reckling
Bundesgeschäftsführer
DBH-Fachverband für Soziale Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik

… allen Organisatoren des gelungenen Bewährungshelfertages in Berlin ein
herzliches Dankeschön!
Christine Borngräber
Soziale Dienste der Justiz Frankfurt/Oder

Sehr geehrte Vorstandsmitglieder der ADB,
auf diesem Weg möchten sich die teilnehmenden Kollegen aus MecklenburgVorpommern für den tollen Bewährungshelfer-Tag bedanken.
Das gewählte Thema trifft schlicht weg den Zahn der Zeit.
Unsere Kollegen treten häufig zu diesen neuen Entwicklungen in Diskussion,
besonders junge Kollegen suchen bei der Herausbildung ihrer Berufsidentität nach
einer angemessenen und fachlichen Haltung zu diesem Thema.
Hierbei finden wir es ganz entschieden wichtig, dass Fachtagungen angeboten
werden, bei denen Wissenschaftler uns die neusten Erkenntnisse nahe bringen,
Kollegen über Ihre Erfahrungen mit Risiko-Bewertungs-Instrumenten berichten und
schließlich mit Bezug auf den Dienstauftrag untereinander lebendig diskutiert wird.
Besonders gut fanden wir, dass unterschiedliche Professionen, ihren ganz eigenen
Blick auf das heranwachsende Risikomanagement in der Bewährungshilfe darlegen
konnten. Positiv ist hierbei anzumerken, dass sowohl Befürworter als auch
Gegenredner zu Wort gekommen sind.
Herausheben möchten wir die Vorträge vom Kollegen Asprion, Prof. Lindenberg und
Herrn Feil von der Forensischen Ambulanz München. Ihre Vorträge waren nicht nur
sehr informativ, sondern regten darüber hinaus auch zum Nachdenken über „das Ziel
könnte auch anders erreicht werden“, „aha, so machen die das“ ein.
Nicht zu unterschätzen sind die Pausen, in denen wir viele neue Kollegen aus allen
Teilen Deutschlands kennenlernen konnten. Spannend waren Ihre persönlichen
Erfahrungen mit dem Risikomanagement anhand der geltenden landesspezifischen
Betreuungskonzepte und Ihre eigenen Bewältigungsstrategien, um allen
Anforderungen, denen sich ein Bewährungshelfer heutzutage stellt, gerecht zu
werden.
Der Bewährungshelfer-Tag ging viel zu schnell zu Ende. Das Programm war sehr
straff, hierbei wäre zukünftig wünschenswert, dass den Referenten mehr Redezeit
und den Teilnehmern mehr Diskussionszeit eingeräumt wird.
Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf den nächsten Bewährungshelfer-Tag!
Mit freundlichen Grüßen
meine Kollegen und ich (ein sogenannter „junger Kollege“).

Lars Feikert
Gerichts- und Bewährungshelfer bei dem Landesamt für ambulante
Straffälligenarbeit Mecklenburg-Vorpommern Dienststelle Greifswald,

Sehr geehrter Herr Gebert,
…..Es hat mir Spaß gemacht und ich habe viel gelernt durch den Vortrag! Es würde
mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben könnten.
Markus G. Feil
Psychotherapeutische Fachambulanz München
….Nochmal vielen Dank für eine inspirierende Fachtagung in Berlin, ich versuche die
positive Energie vieler engangierter Menschen allen irrsinnigen Reformversuchen
zum Trotz mit ins neue Jahr zu nehmen und im schwarz-grünen Hessen auch
weiterhin qualitativ hochwertige Bewährungshilfe nach meiner eigenen
Grundauffassung umzusetzen.
Euer Justizminister hat echt Hoffnung verbreitetet….
Martina Faller
Bewährungshelferin Groß-Gerau

…dem gesamten Bundesvorstand sage ich ganz herzlichen Dank für die Gestaltung
des sehr anspruchsvollen Bewährungshelfertages sowie die Arbeit für die
berufspolitischen und inhaltlichen Belange der Kolleginnen und Kollegen.
Herzliche Grüße aus dem Saarland
Sonja Schmidt
Vorsitzende des Verbandes der Bewährungshelfer

Ich habe in diesem Jahr erstmalig am Bewährungshelfertag teilgenommen. Das
kollegiale Miteinander war beeindruckend und die überaus interessanten Beiträge
haben mich für die weitere Arbeit an der Basis ermutigt. Auch sei gedankt, dass eine
solche Tagung in diesem professionellen Rahmen organisiert werden konnte.
Viele Grüße vom linken Niederrhein
Ludger Küppers
ASD Kleve in Geldern

….herzlichen Dank für den gelungenen 4. Bewährungshelfertag in Berlin. Super
gemacht, super Organisation, hervorragende Referenten!!!
Marietta Fischer
Mannheim
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