20 Jahre Jahrestreffen!
Jahrestreffen unterstützt kommunizierender Menschen feiert
Geburtstag
„Auch wer nicht sprechen kann hat viel zu sagen!“
Der Einladung zum Jahrestreffen 2016 folgten 28 unterstützt
kommunizierende Menschen – sie alle nutzen zur Kommunikation
elektronische oder nichtelektronische Hilfen – ihre Begleit- und
Unterstützungspersonen. Mit den ModeratorInnen der Workshops sowie
den Kommunikationsassistentinnen und -assistenten waren es insgesamt
120 Menschen. Das Jubiläumstreffen im niedersächsischen Duderstadt
stand – wie bereits in den vergangenen Jahren – unter dem Motto „Auch
wer nicht sprechen kann hat viel zu sagen!“
Einige TeilnehmerInnen sind seit 1996 dabei, andere sind im Laufe der 20
Jahre hinzugekommen. Wegen des oftmals sehr hohen
Unterstützungsbedarfs kommen die meisten von ihnen mit Begleitung. Auch
die Begleitpersonen werden in das Treffen selbstverständlich einbezogen.
Auf Wunsch werden KommunikationsassistentInnen zur Verfügung gestellt,
damit die Teilnehmer nicht während der gesamten Zeit des Treffens mit
ihrer Begleitung zusammen sein müssen.
Der Schwerpunkt des Jahrestreffens 2016 lag wie immer auf Workshops, die
Kreativität und Fantasie anregen, und Gesprächsgruppen zu ausgewählten
Themen. Hierzu gehörten zum Beispiel ein Theater-Workshop und der
beliebte Foto-Workshop. Erstmals bei einem Jahrestreffen bot ein Workshop
interessierten TeilnehmerInnen die Möglichkeit, Geocaching in Theorie und
Praxis kennenzulernen. Damit erhalten die Teilnehmer Einblicke in
Aktivitäten, die sie nach dem Treffen in ihrer Freizeit weiterführen können.
Einzelne Workshop-Angebote richten sich darüber hinaus an Eltern sowie an
berufliche AssistenInnen. Im Rahmen eines speziellen Workshops wird eine
große Samstagabend-Show vorbereitet, die zu den Höhepunkten des
Treffens gehört. Im Rahmen der Abschlussveranstaltung stellen die
Workshops ihre Ergebnisse vor.
Das Jahrestreffen lässt darüber hinaus viel Raum, um sich in geselligem
Rahmen in kleineren oder größeren Gruppen zu treffen. Unabhängig davon,
in welcher Eigenschaft oder Funktion die Einzelnen an dem Jahrestreffen

teilnehmen: Alle erleben es als großes Fest, auf das sie sich jedes Jahr erneut
freuen.
In diesem Jahr konnte zusätzlich etwas Besonderes gefeiert werden: Das
Jahrestreffen wurde 20 Jahre alt! Ein Anlass, um auf die Entwicklung von
1996 bis heute zurückzublicken und um Bärbel Weid-Goldschmidt zu
danken, deren Initiative dieses Treffen zu verdanken ist und das sie 15 Jahre
lang leitete.
Eine wichtige Entwicklung der letzten 20 Jahre ist die immer stärker
gewordene aktive Beteiligung unterstützt kommunizierender Menschen an
der Organisation und Leitung des Jahrestreffens – sei es als Mitglieder des
Planungsteams oder als Moderatoren von Workshops.
Diese Entwicklung wurde maßgeblich gefördert durch die vom bvkm
initiierte Schulungsmaßnahme „Als Profis in eigener Sache“. Ziel dieser
Maßnahme war es, unterstützt sprechende Menschen zu qualifizieren, um
als Expertinnen und Experten in eigener Sache bei Fortbildungen
mitzuwirken, aber auch, um Menschen in ähnlicher Situation zu beraten und
die Öffentlichkeit über Unterstützte Kommunikation zu informieren.
Diejenigen, die an der Schulungsmaßnahme mit Erfolg teilgenommen haben,
erhielten ein Zertifikat, das sie zu ISAAC-Ko-ReferentInnen autorisiert.
Näheres hierzu unter: http://www.gesellschaft-uk.de/index.php/fort-undweiterbildung/liste-co-referent-innen/profis-in-eigener-sache.
Wer es je bezweifelt hatte, konnte es auch bei diesem Jubiläumstreffen
schnell feststellen: Unterstützt kommunizierende Menschen können
sprechen – nur eben etwas anders.

Das Jahrestreffen 2017 findet vom 2.-4. Juni 2017 in Duisburg (NRW) statt.
Kontakt: Reinhard Jankuhn, Tel. 0211.64 00 4-13
E-Mail: reinhard.jankuhn@bvkm.de

