
 

 

 

NEUES  vom  ADHS Team    -                   März  2019  
 

           info@adhs-team.de 
 
        Und hier unser neuester Infobrief mit vielen Informationen rund um unsere Aktivitäten und Möglichkeiten,  

        um unsere Kinder noch besser zu unterstützen.  Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern und Passendes finden.    
          Ihr ADHS Infobriefteam 
 
 

         

 Das ist passiert:  

 

Treffen des neuen Elterngesprächskreis am 7.02. 
Der neu formierte Elterngesprächskreis traf sich am 7.02. zum ersten Mal in den Räumen  

der Geschäftsstelle in der Blombachstraße und fand großen Zuspruch. 

Ein um mehrere neue Eltern, auch neue Väter gewachsener Kreis von 15 Personen  

beschäftigte sich unter anderem mit der aktuellen Vereinssituation und betonte die 

Wichtigkeit der Vereinsarbeit. Mehrere Teilnehmer äußerten die Bereitschaft, sich aktiv in 

die Vereinsarbeit einzubringen. 

In Anschluss an das Treffen beschloss der Vorstand, diese interessierten Mitglieder zum 

nächsten Arbeitstreffen einzuladen, um die Möglichkeiten der aktiven Mitarbeit zu 

besprechen.  

  

 

Arbeitstreffen des Teams am 20.02. 
In einer erfreulich großen Runde von 17 Teilnehmern wurde sehr intensiv und offen 

diskutiert. Jeder der Anwesenden gab ein persönliches Statement zu seiner Zukunft im 

Team ab, Pro und Contra einer möglichen Auflösung des Vereins wurden erläutert. 

 

Die Ergebnisse dieses Abends lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 

2019 besteht der Verein weiter, im Vorstand gibt es keine Veränderungen. 

  

Der Schwerpunkt der Arbeit soll in diesem Jahr auf den Elterngesprächskreisen liegen. 

Diese nehmen sich vor, neue Impulse zu setzen, Ideen für weitere Aktionen zu sammeln 

und die Möglichkeiten der eigenen Mitarbeit abzuwägen. 

Als Aktion vorwiegend für die Familien des Gesprächskreises, aber natürlich auch für  

weitere interessierte Kinder und Jugendliche bieten wir im Mai wieder den sehr beliebten 

Abenteuertag unter bewährter Leitung an.    

 

Der überwiegende Teil des Gründungs-Teams steht den Teilnehmern des Gesprächs- 

kreises mit ihrer Fachkompetenz als Therapeuten auf Anfrage jederzeit weiterhin zur 

Verfügung.  

  

Eine nächste Bestandsaufnahme erfolgt im Rahmen der Mitgliederversammlung. 

Diese findet am Dienstag, 12. November um 19 Uhr statt. 
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 Das haben wir demnächst vor: 

 

Abenteuertag am 18. Mai 2019    mit Wolle Limberg 

                                                         für Kinder ab 8 Jahren 
 

Ob als Tunneltour, Fahrt mit selbstgebauten Flößen auf der Wupper oder als Tag 

voller Überraschungen und Herausforderungen, ist diese Aktion seit Jahren bei allen 

Teilnehmern sehr beliebt. 

Ort und genaue Zeit werden noch rechtzeitig bekannt gegeben – dann auch konkrete 

Tipps für Kleidung und wichtiges Zubehör. 

 

Anmeldung über die Homepage möglich. 

 

 

 

Zur Erinnerung: 

Elterngesprächskreis –  

                                       unter neuer Leitung und in neuen Räumen 

 

Dieser Gesprächskreis ist ein wichtiges Element in der Arbeit mit ADHS-Betroffenen und 

gibt Eltern die Möglichkeit, in kleiner Runde den Austausch mit anderen Eltern unter 

Moderation zu suchen. 

Nach 10 Jahren intensiver Elternarbeit übergab Fr. Schwamborn den Gesprächskreis an 

Frau Hansen. Je nach Themenwünschen unterstützt Fr. Halbach diejenigen Eltern mit 

jugendlichen Kindern, so dass eine große Bandbreite abgedeckt werde kann und der 

Teilnehmerkreis gerne noch wachsen kann.  

Anmeldung bitte über das Kontaktformular der Homepage. 

 

Die Termine für 2019 können schon vorgemerkt werden: 

 

Immer Donnerstag um 19 Uhr:       4.04.     23.05.    11.07.    29.08.    10.10.    5.12. 

In den Räumen der Geschäftsstelle des ADHS-Teams 

Blombachstr. 8 – 42369 Wuppertal-Ronsdorf    

  
 

Wir freuen uns, wenn Sie diesen Infobrief an Interessierte weiterreichen.  
 

• Mitglieder sind alle Personen, die zur Familie des Vereinsmitglieds gehören 
 

Sofern Sie keinen Infobrief wünschen, geben Sie uns bitte Bescheid, indem Sie einfach auf "Antworten" klicken und 

in der Betreffzeile  "Infobrief abbestellen" eingeben. 
 

Bei unseren Aktionen wird fotografiert. Sollten Sie nicht mit einer Veröffentlichung von Fotos Ihres Kindes einverstanden sein, so teilen 

Sie dies bitte schriftlich vor der Aktion mit. 

 

 

 



 

 

 


