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Referenten

Das Institut für Christlich orientierte Traumabegleitung

Katja Koblischke
Heilpraktikerin für Psychotherapie,
Krankenschwester, christl. Lebensberaterin, Supervisorin, Traumatherapie in eigener Praxis

(ICTB) ist die fachlich-wissenschaftliche Abteilung von
Nestli e.V., einer christlichen, überkonfessionellen Seelsorge-, Beratungs- und Seminararbeit.
Unsere Vorgehensweise basiert auf den aktuellen Erkenntnissen der Traumatherapie, sowie der Bindungsund Neurowissenschaften. Dazu sollen Betroffene die
Möglichkeit bekommen, ihren persönlichen Glauben als
wertvolle Ressource in den Aufarbeitungsweg einzubeziehen. Worte und Bilder der Bibel können Kraft und
Hoffnung geben, die persönliche Gottesbeziehung kann

Katrin Kroll

Trost schenken und Veränderungsprozesse unterstützen.

Studium Christlicher Psychologie
(IGNIS Akademie), Heilpraktikerin für

Die Arbeit des ICBT richtet sich an Wegbegleiter trauma-

Psychotherapie, Erzieherin, Trauma-

tisierter Menschen, vor allem an Therapeuten, Berater,

pädagogik und -therapie für Kinder

Seelsorger und pädagogische Fachkräfte. Hier bieten wir

und Jugendliche in eigener Praxis,

Schulungen, Fortbildungen und von der DeGPT e.V. /

Supervision für Einrichtungen im

FVTP

pädagogischen Bereich

e.V. zertifizierte Weiterbildungen in traumazen-

trierter Fachberatung und Traumapädagogik an.
Unser

Netzwerk

für

christlich

orientierte

Trauma-

begleitung (NCTB) dient zum einen der Vernetzung und
Fortbildung von Fachleuten, aus diesem Bereich, zum

Pierre Behrendt
Erzieher, Traumapädagoge und
Traumazentrierter Fachberater,
systemischer Familientherapeut in
der Jugendhilfe, Marte Meo Therapeut, Moderator der Impulsabende

TRAUMA Wissen

anderen soll es Betroffene darin unterstützen, kompetente Hilfe nahe ihres Wohnortes zu finden, in denen der
christliche Glaube als Ressource Beachtung findet. Per
Mail können dann weitere Kontaktinformationen angefordert werden.
Seminarangebote für Betroffene finden Sie auf der Internetseite unserer Dachorganisation Nestli e.V. unter:
www.nestli-seminare/angebote/seminare

Online – Impulsabende
Staffel 4 – 23.03 – 27.04

Impulsabende

Themen

Anmeldung

In diesem Frühjahr möchten wir – wie schon in

Themen:

Sie können sich gerne für jeden Abend einzeln

den vergangenen Jahren - dieses Format nut-

oder für alle zwei Abende zusammen anmelden

zen, um an zwei Impulsabenden Traumain-
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formationen weiter zu geben.

Trauma und Kindeswohlgefährdung

Zum einen haben wir dabei die Personen im

Kosten:
Abendvortrag

Blick, die sich ganz neu über Trauma infor-

Ein Trauma entwickelt sich, wenn ein Mensch

(Einzelperson)

mieren möchten und bevor sie sich für eine

eine Situation erlebt, die über seine Bewälti-

20,00/Abend - 36,00/2 Abende

längere Schulung anmelden schon mal in das

gungsmöglichkeiten geht. Für Kinder greift in

Thema „schnuppern“ wollen.

einer solchen Situation die Pflicht von uns Er-

Abendvortrag

wachsenen, uns intensiv zu kümmern. Entwe-

(Ehepaar– ein gemeinsamer Zoom Zugang)

Zum anderen bieten wir ganz gezielt für Fach-

der tun dies die Eltern – vielleicht auch in Un-

30,00/Abend – 54,00/2 Abende

leute und unsere Ausbildungsteilnehmer

terstützung mit Fachleuten - oder wenn die

Vertiefungsthemen

Eltern dazu (aktuell) nicht in der Lage sind auch

Abendvortrag

die Behörden. Das Seminar möchte für Gemein-

(Gruppe – ein gemeinsamer Zoom Zugang)

den, Fachleute und Eltern Informationen über

40,00/Abend – 72,00/2 Abende

für den Beratungs- und

Therapiealltag und die Pädagogik an.

Tickets können über unseren Webshop
https://nestli-seminare.de/shop erworben werden.
Sie erhalten nach Eingang Ihrer Gebühr eine

die Möglichkeiten zum Kindeswohlschutz in
und nach Traumasituationen weitergeben und

NEU !

Grundlagen dazu vermitteln, wie wir Kindern

Abendvortrag (Gruppe – ein Zoom Zugang pro

auch prophylaktisch sichere Räume bieten kön-

Person bei Gruppenzugehörigkeit)

nen.

15,00/Abend

Datei zum Download, in der Sie alle weiteren
Informationen finden.
Die Impulsabende finden über das Programm
„Zoom“ statt. Die Installation eines Programms
ist nicht notwendig.
Für Fragen können Sie sich gerne an unsere
Verwaltung wenden:
 zoomsupport@nestli-seminare.de
 +49 (0) 9822 10960
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit –
online.

Hierfür ist es notwendig, dass sich eine verant27.04.2022 Katja Koblischke

wortliche Person der Gruppe per Mail bei

Trauma und Partnerschaft

zoomsupport@nestli-seminare.de meldet. Nach
Rücksprache erhält die verantwortliche Person ein

Wie wirkt sich Traumatisierung auf die Entwick-

Passwort, welches an die Gruppe weitergegeben

lung und Gestaltung unserer Partnerschaft aus?

werden kann, sodass jedes Gruppenmitglied ein

Welche Hilfestellungen gibt es?

eigenes Ticket über den Webshop
erwerben kann. Bitte bei
„Anmerkung zur Bestellung“
die Gruppenzugehörigkeit
vermerken.

