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Die Welt zu Gast im Schwalbennest
In der Woche vom 16. – 20.Mai hatten wir volles Haus im Schwalbennest!
Im Rahmen des von der EU geförderten EMPAD - Projektes waren Gäste aus Bilbao,
Ljubljana, Stockholm und Helsinki bei uns im Clubhaus.
EMPAD: Empowering Adults with Mental Illness for Learning and Social Inclusion
www.empad-project.eu
Die 5 Teilnehmer aus Spanien und Slowenien kamen, um die Arbeitsweise des
Clubhauses in der Praxis kennen zu lernen. Vorab hatten sie Fragebögen ausgefüllt,
mit Hilfe derer wir ihre spezifischen
Informationsbedürfnisse abgefragt hatten.
Die letzten zwei Tage kamen noch 2
Personen aus Schweden als Beobachter
und Berater des Trainings hinzu und
schließlich noch ein Filmteam aus
Helsinki, um das Training zu
dokumentieren.
Unterstützt wurden wir außerdem von
Charly und Andrea vom Clubhaus
München Giesing.
Die Woche war so strukturiert, dass die
Teilnehmer jeweils vormittags in den
Arbeitsgruppen mitgearbeitet haben und
nachmittags gab es Theorieeinheiten zu
bestimmten Themen.
Beispielsweise sprachen wir über die
Geschichte und internationale Zusammenarbeit der Clubhäuser, über die Clubhaus
Richtlinien, über Freiwilligkeit und Rollenverständnis im Clubhaus und wir besuchten
TE- Arbeitsplätze des Clubhauses in der
State Street Bank.
Glücklicherweise hatten wir an 3 Nachmittagen Dolmetscher Unterstützung von der
State Street Bank, so dass die Gruppe aus Bilbao in den Diskussionen auch gut integriert war.
Einen Vormittag verbrachte die
Gruppe im Clubhaus München
Giesing, um auch ein kleineres
Clubhaus ohne Aufteilung in feste
Arbeitsgruppen kennen zu lernen.
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Das Abschlussgespräch und die Evaluationsbögen ergaben ein sehr positives
Feedback für uns! Die Teilnehmer äußerten sich sehr zufrieden mit den Inhalten und
dem Ablauf des Trainings.

Besonders
beeindruckt hat die
Teilnehmer der
Besuch bei der State
Street Bank, als sie
Gelegenheit hatten,
unsere dortigen
Arbeitsplätze zu sehen
und einen Eindruck
von dem herzlichen
und freundschaftlichen
Verhältnis zwischen
Clubhaus und
Arbeitgeber bekamen.

An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an die Kolleginnen der State
Street Bank, die uns seit Jahren so unkompliziert und vielfältig in unserer Arbeit
unterstützen!

Auch unseren Mitgliedern hat es sehr gut
gefallen, dass so viel Besuch aus
verschiedenen Ländern bei uns war!
Selbst das Filmteam, das doch für etwas
Aufregung gesorgt hat wurde als sehr
angenehm empfunden.
„Die Atmosphäre war sehr angenehm und
die Zusammenarbeit war sehr fruchtbar“,
Fabian.
Sehr gespannt sind wir jetzt auf die
Kurzfilme, die im September fertig
werden…
Clubhaus Schwalbennest, Vera

