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entstanden, konnte auch Neues entwickelt werden. Ein Krisentelefon für
Geflüchtete im Landkreis Konstanz
wurde von Mitarbeiter:innen von
vivo und der Universität Konstanz ins
Leben gerufen und bietet Unterstützung bei emotionalen Krisen während der Covid-19-Pandemie.
Auch in anderen Ländern, in denen
vivo international e. V. vertreten ist,
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In einem unserer vivo-Projekte in
Deutschland, das Unterstützung für
schwangere Frauen und junge Mütter
anbietet, hat sich für die Traumatherapien viel verändert. Covid-19 hat
die Patientinnen stark verunsichert
und Traumasymptome verstärkt.

Traumatherapie mit Maske

Keine der schwangeren Frauen war
bereit, den Weg in die Trauma-Ambulanz mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu wagen, da sie nicht wussten,
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der Therapeut:innen!
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Feierliche Zertifikatübergabe an die Teilnehmer
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Ansatz „Interaction Competencies
with Children – for Caregivers“
(ICC-C) fortgebildet. ICC-C schult
die wesentlichen Interaktionsfähigkeiten in der Arbeit mit Kindern. Der
Schwerpunkt liegt auf der Stärkung

Tansania

einer sensiblen und zuverlässigen
Beziehung zwischen Bezugsperson
und Kind sowie gewaltfreien Erziehungsstrategien. Die Fortbildung wird
sehr gut angenommen und die begleitende wissenschaftliche Evaluation
konnte zeigen, dass die Betreuer:innen

vivo-Mitglied Getrude Mkinga
leitet eine Kleingruppe an

Gruppentherapie in den ländlichen
Gemeinden unterm Mangobaum
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Großes Engagement für eine gewaltfreie Kindheit
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