Liebe ASK Mitglieder,
wie jedes Jahr möchten wir Sie über unsere Aktivitäten des vergangenen und über die Pläne für das
neue Jahr informieren.
Filip Caby ist auf der Mitgliederversammlung der DGSF im letzten September in den Vorstand der
DGSF gewählt worden, so dass wir jetzt die besten Voraussetzungen haben, kinder-und
jugendpsychiatrische Fragestellungen in der DGSF stärker zu verankern.
Seit diesem Jahr besteht auch die Möglichkeit, sich als systemisch arbeitende Klinik, Station oder
Praxis von der DGSF zertifizieren zu lassen. Auf der DGSF-Jahrestagung in September haben Filip
Caby für die KJPP des Marienkrankenhauses Aschedorf und Ulrike Behme-Matthiessen für die
Tagesklinik Baumhaus des Heliosklinikums Schleswig die Anerkennung überreicht bekommen.
Wer Interesse hat, seine Einrichtung zertifizieren zu lassen erhält die entsprechenden Unterlagen bei
der DGSF (Frau Park).
Wie auch schon in den vergangenen Jahren hat der ASK auf der Tagung der Kinder-und
Jugendpsychiater, diesmal in Rostock, Workshops angeboten, Heinz Georg Löffler und Uwe Scheffler
haben die Tagung mit systemischen Impulsen etwas aufgemischt.
Auch auf der DGSF-Jahrestagung waren wir aktiv, Heinz-Georg Löffler und Ulrike Behme-Matthiessen
haben in einem Workshop multifamilientherapeutisches Arbeiten in der KJPP vorgestellt.
Die ASK MV, die im Rahmen der Jahrestagung der DGSF stattfand, haben wir diesmal etwas anders
gestaltet. Ein leckerer Mittagsimbiss sorgte für das leibliche Wohl, so dass wir mehr Zeit und Ruhe
hatten, die Vereinsaktivitäten zu besprechen. Um den Verein auch für andere Berufsgruppen aus
dem Bereich der Kinder-und Jugendpsychiatrie einladender zu gestalten und der Psychotherapie mit
Kindern und Jugendlichen im Vereinsspektrum ein stärkeres Gewicht zu geben, wurde eine
Namensänderung angeregt, die auf der nächsten MV zur Abstimmung gestellt werden soll. Der
zukünftige Name soll lauten: Arbeitsgemeinschaft für systemische Kinder-und Jugendpsychotherapie
und -psychiatrie.
Nun zu den Planungen für 2014:
Die ASK hat beschlossen, die Idee der früheren Viersener Therapietage wieder aufzugreifen und eine
Fachtagung zu organisieren, in der es um systemische Ideen, Konzepte und Haltungen ganz speziell in
der Kinder-und Jugendpsychiatrie geht. Filip Caby hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, diese
Tagung vom 11. - 14. Juni in Papenburg auszurichten. Es erwartet uns ein vielseitiges Programm mit
vielen praxisorientierten Workshops für alle in der KJPP tätigen Berufsgruppen.
Als Auftakt zur Tagung wird am Mittwochabend eine hoffentlich sehr gut besuchte
Mitgliederversammlung der ASK stattfinden, bevor dann am Donnerstagmorgen die Tagung eröffnet
wird. Sobald das vollständige Programm erschienen ist, werden wir es als Rundbrief versenden. Also:
Save the date: 11.-14.6. 2014 Papenburger Therapietage
Noch ein weiterer Tagungshinweis: die 6. Jahrestagung für Multifamilientherapie wird in diesem Jahr
ausgerichtet von der KJPP des Heliosklinikums in Schleswig gemeinsam mit der Fachgruppe
Multifamilientherapie der DGSF und vom 21.5 -23.5.2014 im Kongresszentrum in Damp an der

Ostsee stattfinden. Auch hier erscheint das Programm in den nächsten Wochen (Nachfragen: Frau
Hentke-Schink).

Zum Abschluss die besten Wünsche für das kommende Jahr!
Ihr ASK-Vorstand
Ulrike Behme-Matthiessen
Dr. Filip Caby
Sabine Funck-Gieseder
Heinz-Georg Löffler
Dr. Uwe Scheffler

