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Neuer wir2-Partner 

Als neuen wir2-Kooperationspartner freuen wir uns das Kreisjugendamt Neuburg-
Schrobenhausen begrüßen zu dürfen. 

 

Erster digitaler Supervisionstag 

Am 20. November konnten wir unseren ersten digitalen wir2-Supervisionstag anbieten. 
Hier trafen sich in einer Zoom-Konferenz verschiedene wir2-Gruppenleiterinnen 
unserer Kooperationspartner, um sich über die Durchführung ihrer letzten                    
wir2-Gruppen mit dem wissenschaftlichen wir2-Team aus Düsseldorf auszutauschen. 
Dabei glichen Inhalte und Ablauf denen einer Präsenzveranstaltung. Wir haben uns 
gefreut, dass diese Online-Variante in der Corona-Zeit so gut angenommen wurde und 
werden auch zukünftig die wir2-Supervisionstage, aber auch die wir2-Gruppen-
leiterschulungen sowohl als Präsenz- wie auch als Online-Variante durchführen. 

Zu unserer ersten digitalen Gruppenleiterschulung vom 14. – 16. Januar 2021 
können Sie sich schon jetzt anmelden, zurzeit stehen noch Plätze zur Verfügung. 

 

wir2@home 

Seit längerem arbeitet das wir2-Team aus Düsseldorf an einer Onlineversion von wir2 
– „wir2@home“. Denn die aktuelle Situation und die fortschreitende Digitalisierung 
verdeutlichen das große Potential von Onlineangeboten für Alleinerziehende. Das 
Programm wird voraussichtlich 12 einstündige Sitzungen mit Inhalten von wir2 
umfassen, die wöchentlich stattfinden und im Gruppensetting von zwei 
Gruppenleiter*innen in einer Videokonferenz angeleitet werden. Wie bei wir2 werden 
außerdem Wochenübungen eingesetzt, die im Anschluss alleine oder gemeinsam mit 
den Kindern durchgeführt werden. Falls Sie Interesse an der Durchführung von 
wir2@home haben, nehmen Sie für weitere Informationen gerne Kontakt zu Frau 
Oster (Tel.: 0211.316094-13, E-Mail: i.oster@wir2-bindungstraining.de) auf. 

 

Als Termine in 2021 können wir Ihnen anbieten: 

Termine für wir2-Gruppenleiterschulungen 

14.-16. Januar 2021 (digital) 



 

18.-20. März 2021 (in Düsseldorf) 

06.-08. Mai 2021 (in Düsseldorf) 

24.-26. Juni 2021 (in Düsseldorf) 

09.-11. September 2021 (in Düsseldorf) 

18.-20. November 2021 (in Düsseldorf) 

 

Termine für wir2-Supervisionstage 

12. Februar 2021 (digital) 

28. Mai 2021 (in Düsseldorf) 

17. September 2021 (in Düsseldorf) 

26. November 2021 (in Düsseldorf) 

Für die (Re-)Zertifizierung nehmen die Gruppenleiter*innen neben weiteren Voraus-
setzungen (Meldung und Durchführung mindestens einer wir2-Gruppe inklusive 
Evaluation) an einem Supervisionstag teil. Eine Zertifizierung als wir2-Gruppenleiter*in 
gilt jeweils für zwei Jahre und muss daher nach Ablauf von zwei Jahren erneuert 
werden.  

Kontakt Anmeldungen für wir2-Schulungen: 
Stefanie Aigner | Referentin 
TEL 05241/17949-18 
E-MAIL stefanie.aigner@walter-bluechert-stiftung.de 

Gerne nehmen wir auch jetzt schon Anmeldungen zu den einzelnen Terminen 
entgegen. 

Weitere Informationen zum wir2-Bindungstraining für Alleinerziehende finden Sie auch 
auf unserer Homepage: https://www.wir2-bindungstraining.de 
 
Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein schönes Weihnachtsfest verbunden mit den 
besten Wünschen für das kommende Jahr! 

Viele Grüße 

Ihr wir2-Team 
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