
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einladung zur dritten BKSF-Vollversammlung der Fachberatungsstellen am 31.01.2020 in 
Berlin 

Liebe Kolleg*innen aus den Fachberatungsstellen und Präventionsinstituten, 

herzlich laden wir Sie/Euch zur dritten Vollversammlung der Fachberatungsstellen von 09:30 bis 16:00 
Uhr in Berlin ein. Die Vollversammlung sowie der BKSF-Fachtag finden im Nachbarschaftshaus 
Urbanstraße, Urbanstraße 21, 10961 Berlin statt. Nähere Informationen zum Fachtag finden Sie hier. 

Wie in den letzten Jahren stellen wir unsere Arbeit des vergangenen Jahres vor und bieten Raum für 
Rückfragen, Anregungen und Vernetzung. Auch thematisch wird es wieder spannend: neben unseren 
Gesprächen mit der Deutschen Bischofskonferenz und der Frage nach dem weiteren Weg wird es u.a. 
um gemeinsame Qualitätsstandards und die Rolle von Präventionsarbeit gehen. Wie bisher auch, gibt 
es auch wieder die Möglichkeit, eigene Themen für einen offenen Workshop mitzubringen. Das genaue 
Programm und alle Anmeldeinformationen gibt es hier zu finden. 

Weiterhin ist uns wichtig, dass auch kleine und besonders prekär finanzierte Fachberatungsstellen den 
Weg nach Berlin nehmen können. Deswegen gibt es auch dieses Jahr wieder ein Budget für die 
Finanzierung von Übernachtungs- und Fahrtkosten. Auf unserer Webseite gibt es Hotelkontingente 
und Hinweise für die Reisekostenerstattung zu finden. Für die Anmeldung zu Fachtag und /oder 
Vollversammlung gibt es ein gemeinsames Anmeldeformular, die Anmeldung ist bis zum 10.01.2020 
möglich. Bitte lesen Sie auch die Datenschutzerklärung, um sich über die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten und Widerspruchsmöglichkeiten zu informieren. 

Die Fachstellenvollversammlung richtet sich an folgenden Personenkreis: Mitarbeiter*innen aus 
spezialisierten Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend, Beratungs-
stellen mit einem spezialisierten Fachberatungsangebot zum Thema, sowie Präventionsfachstellen, die 
eng mit Fachberatungsstellen kooperieren. Zur besseren Selbsteinschätzung gibt es hier noch einmal 
unser gemeinsam beschlossenes Selbstverständnis zu lesen. 

Wir freuen uns auf spannende gemeinsame Tage! Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Herzliche Grüße vom Team der Geschäftsstelle, den Fachstellenrät*innen und den Vertreter*innen 
unserer Kooperationsverbände bff, BAG FORSA und DGfPI 

 

 

https://www.bundeskoordinierung.de/de/article/225.bksf-fachtag-am-30-01-2020-digitalisierung-und-spezialisierte-fachberatung-zu-sexualisierter-gewalt-in-kindheit-und-jugend-in-eine.html
https://www.bundeskoordinierung.de/de/article/224.jetzt-anmelden-zur-n%C3%A4chsten-fachstellenvollversammlung-am-31-01-2020.html
https://www.bundeskoordinierung.de/de/topic/53.was-ist-spezialisierte-fachberatung.html

