2019 Weiterbildung für Mitglieder des GV PSNV AL

Grosszügige Spende der Kiwanis Säntis
Weiterbildung für Helfer der psychologischen Nothilfe

Anfangs November 2019 führte der Gemeinnützige Verein Psychosoziale Notfallversorgung
Appenzellerland (GV-PSNV) mit der Unterstützung der Kiwanis Säntis eine Weiterbildung für seine
Mitglieder durch.
Thema der eintägigen Weiterbildung war die Betreuung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen
in ausserordentlichen Situationen. So zum Beispiel nach einem tödlichen Unfall oder einem Suizid einer
nahestehenden Bezugsperson. Die Begleitung von Kindern stellt Einsatzkräfte vor spezielle
Herausforderungen. Ziel der Weiterbildung war es, den Teilnehmenden das für die Kriseninterventionen
benötigte Wissen zu vermitteln und Bewährtes zu festigen.
Alexander Nikendei, Autor eines Praxisbuchs über die Psychosoziale Notfallversorgung und Ausbildner in
verschiedenen Organisationen, gestaltete für die Teilnehmenden eine ausserordentlich lehrreiche
Weiterbildung. Nikendei verfügt über eine immense Erfahrung aus seiner jahrelangen Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen. Mit einfühlsamen Schilderungen und fundiertem Theoriehintergrund konnte er die
Teilnehmenden innert kürzester Zeit in seinen Bann ziehen und ihnen viel Wissen und wirkungsvolle
Instrumente für kommende Einsätze mit auf den Weg geben.
In verschiedenen Gruppen wurden die vorgestellten Inhalte am Nachmittag vertieft und in praxisnahen
Situationen eingeübt.
Der PSNV konnte diese hochkarätige Weiterbildung nur dank der grosszügigen Spende von Kiwanis Säntis
durchführen. Im Namen des Vereins bedankte sich Präsident Johann Inauen ganz herzlich für die
Wertschätzung und Unterstützung, die Kindern und Jugendlichen in ausserordentlichen Situationen
zugutekommen wird.

Kiwanis Säntis
Der Name KIWANIS «Nunc Kee-Wanis» geht auf einen Ausdruck der Otchipew-Indianer zurück. Er
bedeutet so viel wie «Wir handeln, wir haben eine gute Zeit». KIWANIS ist eine weltweite,
internationale und moderne Serviceorganisation von selbständigen Clubs. Kiwaner wollen in ihren Zielen
durch uneigennützige Dienste eine bessere Gemeinschaft bilden helfen, national und weltweit nach dem
gemeinsamen Motto: «Serving the children of the World». Jeder KIWANIS-Club bemüht sich um
gezielten und wirkungsvollen Einsatz in seiner Region. Die benötigten Mittel erwirtschaftet jeder Club
selbst unter Ausnützung der vielfältigen Fähigkeiten seiner Mitglieder. Jeder verdiente Franken kommt so

der ausgewählten Bestimmung im sozialen Engagement zugute. Daneben werden regionale, nationale und
internationale Projekte unterstützt.

GV-PSNV-AL
Der Gemeinnützige Verein Psychosoziale Notfallversorgung Appenzellerland (GV-PSNV) fördert die
Beziehungen und den Erfahrungsaustausch von aktiven und ehemaligen Einsatzkräften, welche in der
psychologischen Nothilfe tätig sind. Ausserdem unterstützt er Einsatzorganisationen und Einsatzkräfte, wie
zum Beispiel Care-Teams oder andere Organisationen, die Menschen in akuten Krisensituationen
begleiten. www.gv-psnv-al.ch
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