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Die gemeinnützige StellwerK ZuKunft GmbH wurde 
2007 gegründet, um ohne spezielle weltanschauung mit 
einer Haltung von respekt, neugier und wertschätzung 
Menschen zu stärken und zu vernetzen. 

In den Arbeitsfeldern

➜ früHförDerunG
➜ HIlfen Zur erZIeHunG
➜ JuGenD & ScHule
➜ coAcHInG & teAMbuIlDInG

engagieren sich aktuell über 30 Mitarbeiter/innen -  
oftmals über das übliche Maß hinaus und immer mit 
viel Hoffnung.

Stellwerk Zukunft dankt auf diesem weg für eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten zehn 
Jahren und hoffentlich auch in Zukunft. ein besonderer 
Dank gilt dem landkreis Vechta, der als Mitveranstalter 
diesen Vortrag und den würdigen rahmen erst möglich 
macht.

Vortrag von Dr. Marie-Luise Conen
anlässlich unseres Jubiläums
am 31.01.17 im Kreishaus Vechta
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zurück� in die  
hoFFnung� – 
Investition in hoffnungsvolle Zukunfts- 
arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe

dr. marie-luiSe conen

Marie-luise conen ist seit 
Jahren eine engagierte 
Verfechterin einer nachhaltig 
wirksamen Arbeit mit mehr-
fach belasteten familien 
(„Multiproblemfamilien“), 
zu denen Sozialarbeiter/in-
nen mit üblichen Methoden 
und ausgetretenen Pfaden 
schwerlich Zugang finden. 
Als familientherapeutin der 
ersten Stunde gibt sie auch 
dort die Hoffnung nicht auf, 
wo beispielsweise famili-
en oder Jugendliche sich 
verweigern, hochstrittige 
getrenntlebende eltern, sich 
verweigernde oder auch zu 
engagierte elternteile die 
berater/innen der ambulan-
ten Kinder- und Jugendhilfe 

stark herausfordern oder Zwangskontexte die Grundla-
ge für eine Zusammenarbeit bilden. 
Aufsuchende familienberatung auf Grundlage der 
systemischen beratungsarbeit geht in Kooperation mit 
eltern, mit Kindern und Jugendlichen, mit dem umfeld 
der familien und den beteiligten Helfersystemen. Der 
Vortrag von Marie-luise conen soll Mut machen, trotz 
aller Probleme, in diese oftmals schwierige Arbeit zu 
investieren. 

einladung�

Seit nunmehr zehn Jahren arbeitet StellwerK ZuKunft 
als freier träger der Jugendhilfe mit Kindern, Jugendlichen, 
familien und Gruppen lieber an lösungen als an Problemen. 
über 30 Mitarbeiter/innen engagieren sich oftmals über das 
übliche Maß hinaus und immer mit viel Hoffnung. Das ist 
für uns ein Anlass, gemeinsam mit Ihnen unter dem thema 
„Hoffnung“ in die Zukunft zu schauen.  

Prog�ramm
➜ wo?  Kreishaus, ravensberger Str. 20, Vechta

➜ wann?  Dienstag, 31. Januar 2017

➜ 16.00 uhr boarding-Zeit mit Stehkaffee  
  und netten Gesprächen im foyer

➜ 16.30 uhr im großen Sitzungssaal: begrüßung durch 

  Hartmut Heinen,     
  erster Kreisrat des landkreises Vechta

  Martina Helmes,  
  Gesellschafterin Stellwerk Zukunft

➜ 16.45 uhr  fachvortrag Dr. Marie-luise conen

  ZurüCk in Die HoffnunG -  
  Investition in hoffnungsvolle Zukunfts- 
  arbeit in der kinder- und Jugendhilfe 
  Zeit für nachfragen und Austausch

➜ 18.30 uhr ende der Veranstaltung
 
Aufgrund unseres zehnjährigen Jubiläums wird auf eine  
teilnahmegebühr verzichtet.

STellwerk�
Zukunft

Dr. MArIe-luISe conen, 

DIPloM-PSycHoloGIn, DIP-

loM PäDAGoGIn unD MASter 

of eDucAtIon (teMPle 

unIVerSIty), SySteMIScHe 

fAMIlIentHerAPeutIn, 

SuPerVISorIn unD fort-

bIlDnerIn SowIe leIterIn 

DeS context-InStItutS für 

SySteMIScHe tHerAPIe unD 

berAtunG In berlIn.

anmeldung�

bitte melden Sie sich rechtzeitig an – die teilnehmer-
plätze sind begrenzt. Geben Sie unbedingt Ihre e-Mail-
Adresse an, damit wir Ihnen antworten können, ob Ihre 
reservierung erfolgreich war oder die Plätze schon 
vergeben sind. Vielen Dank! 

wir möchten mit .................... Personen den Vortrag von  
frau Dr. Conen am 31.01.17 im kreishaus besuchen.

namen:

inSTiTuTion:

e-mail:

Bitte schicken Sie Ihre Anmeldung per Post, fax oder Mail an:

STellwerk� zuk�unFT gg�mbh 
T 0 44 41 / 85 43 85
F 0 44 41 / 85 43 87
e info@stellwerk-zukunft.de

Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung natürlich auch telefonisch 
oder persönlich entgegen!


