
Liebe MotopädInnen im Regionalkreis Rheinland! 

Wir begrüßen Euch herzlich im Regionalkreis Rheinland und möchten Euch in diesem 

Schreiben ein erstes Treffen ankündigen!!! 

Wie Ihr der Mitgliederinformation von Ende Mai bereits entnehmen konntet, hat aus 

unterschiedlichen/organisatorischen Gründen, eine Neustrukturierung der Regionalkreise 

stattgefunden.  

Nun stehen wir vor einer neuen Herausforderung und Chance. Wir haben versucht NRW so 

einzuteilen, dass wir zu jedem Treffen eine andere Region auswählen, um möglichst allen 

Mitgliedern auch die Teilnahme an einzelnen Treffen zu ermöglichen. Auch die 

MitgliederInnen in den Randgebieten NRW können durch überschaubarere Anfahrtswege 

gelegentlich eher teilnehmen, als das bisher der Fall war.  

Wichtig: Alle MitgliederInnen aus NRW sind zu jedem Treffen immer herzlich eingeladen und 

dürfen natürlich auch am Regionalkreis Westfalen – Lippe jederzeit teilnehmen!!  

Als ersten Termin haben wir Donnerstag, den 12.September, 19:00 Uhr - ca. 21:00 festgelegt 

und möchten diesen im Raum Düsseldorf (z. B. Leichlingen, Haan, Langenfeld, Hilden, 

Dormagen, Erkrath) stattfinden lassen.  

Um dieses Treffen zu planen, suchen wir einen Ort. Wer hat die Möglichkeit, Lust und 

Interesse uns in seinen Räumen (Praxis/ Kita/ KJP etc.) zu empfangen?  

Neben den aktuellen Infos aus dem Berufsverband, würden wir das Thema „Safe Place“ 

vorschlagen, sind jedoch offen für Themenwünsche aus den Reihen der MitgliederInnen. 

 „Safe Place“ das Konzept von N. Katz –Bernstein, verdeutlicht die Relevanz der sicheren und 

feinfühligen Beziehungen, in den Kinder lernen, mit ihren eigenen Gefühlen umzugehen. Mit 

dem Hinblick die Affektregulation zu unterstützen, bietet das „Safe Place“ fördernde Aspekte, 

die das Kind in ihrem Entwicklungsprozess begleiten. 

Mit Hilfe einer Vortrags-DVD möchten wir mit Euch ins Gespräch und in den Austausch 

kommen. Wo finden wir in unserer Arbeit die Möglichkeit zum „Safe Place“ oder habe diese 

bereits umgesetzt?? Vielleicht gelingt uns das auch praktisch umzusetzen. 

Es folgt, sobald es einen Ort des Treffens gibt, eine offizielle Einladung von uns. 

Wir, Barbara Küsgen und Ulrike Walzog, waren in den letzten Amtsperioden für den RK - Köln 

verantwortlich und haben zusätzlich seit Januar 2019 Martina Münstermann für die Arbeit 

gewinnen können. In den letzten Jahren haben wir neben der Weiterleitung der aktuellen 

Informationen im Berufsverband versucht, auch durch praktische, themenbezogene 

Aktivitäten oder kleine Fortbildungen, den Kontakt zu unseren Mitgliedern zu pflegen.  

Wir sind an einer offenen Kommunikation und an den Wünschen eurerseits interessiert und 

möchten mit Euch rund um das Thema Motopädie gestaltend wirken!  

 



Als zweiten Termin möchten wir wahlweise Samstag, den 30.11. oder 7.12. 2019 im Raum 

Bonn, Siegburg, St. Augustin, Meckenheim, Rheinbach anbieten. Wer kann uns zu dem einen 

oder anderen Termin einen Raum (Bewegungsraum) anbieten? Ab 10 Uhr je nach Thema oder 

Aktion für 2 - 4 Stunden. 

Für 2020 sind weitere Treffen für den Raum Wuppertal, Aachen, Krefeld, Mönchengladbach, 

Essen und Köln angedacht. 

Was ist jetzt zu tun? 

• Tragt gerne Themenwünsche an uns heran. 

• Wer uns Raummöglichkeiten zu Verfügung stellen kann, meldet sich bitte bei uns. Wir 

sorgen für Getränke und kleine Knabbereien. 

Gerne per Email an: 

kuesgen@motopaedie-verband.de 

walzog@motopaedie-verband.de 

muenstermann@motopaedie-verband.de 

Nun hoffen wir auf Rückmeldungen und senden herzliche Grüße 

Barbara Küsgen, Ulli Walzog, Martina Münstermann  
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