Ipso: WAS WIR MACHEN

D

ie Ipso gGmbH ist eine gemeinnützige humanitäre Organisation,
die 2008 von der Psychoanalytikerin Inge Missmahl gegründet
wurde.

Schwerpunkt der Arbeit von Ipso ist die psychosoziale Beratung und Unterstützung destabilisierter und entwurzelter Menschen. Mit diesem Beratungsangebot möchte Ipso dazu beitragen, dass diese Menschen nicht
in Krankheit und soziale Abhängigkeit geraten. Ein weiterer Fokus ist die
Förderung des kulturellen Ausdruckes und der kulturellen Dialoge als ein
Beitrag zu Integration, Frieden und Versöhnung. Hierbei verweisen wir
vor allem auf die Kulturcontainer in Afghanistan.

Ipso arbeitet vor allem in Afghanistan im Auftrag des Auswärtigen Amtes
der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union und hat
dort bereits über 300 afghanische psychosoziale Counselors, im Rahmen
einer jeweils einjährigen Schulung, ausgebildet. Diese Counselors werden
nach ihrer Ausbildung alle in das öffentliche afghanische Gesundheitssystem integriert. Allein im vergangenen Jahr haben die in Ausbildung
befindlichen Ipso Counselors in Afghanistan mehr als 50.000 Beratungsstunden durchgeführt. Die Wirksamkeit der Arbeit der psychosozialen
Beratung wurde nachgewiesen. Ipso möchte mit den dort gewonnenen
Erfahrungen und Erkenntnissen zu der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik in Deutschland beitragen.
In Berlin wurden bereits 12 BeraterInnen mit Migrationshintergrund für
die psychosoziale online Beratung von Menschen mit Migrationshintergrund ausgebildet.

www.ipsocontext.org
www.ipso-cc-afghanistan.org
www.ipso-ecare.com

Interkulturelles Wissen,
Kompetenzen, Coaching und
Entlastungsgespräche
für eine effektive
Flüchtlingsarbeit

W

ie können wir den hier ankommenden Flüchtlingen und Asylbewerbern kultursensitiv begegnen und sie darin unterstützen mit dem Erlebten umzugehen und sich den neuen
Herausforderungen der gegenwärtigen Situation bei uns zu stellen?
Viele der Flüchtlinge waren in ihren Heimatländern und auf ihrem Fluchtweg traumatischen Erfahrungen der Ohnmacht und des Ausgeliefert-Seins
ausgesetzt. Erfahrungen, die zu einer tiefen seelischen Verunsicherung,
zu unspezifischen Ängsten, depressiven Verstimmungen und vielen anderen psychischen und psychosomatischen Symptomen führen. Diese
Menschen brauchen eine kultur-sensitive Unterstützung, damit sie ihre
kritischen Lebenserfahrungen bewusst in ihre individuelle Lebensgeschichte integrieren und sich aktiv mit der eigenen und der sie umgebenden neuen Kultur auseinandersetzen können.
Viele Menschen, die in der Flüchtlingsarbeit tätig sind, fühlen sich der
psychosozialen Verfassung und Haltung der teilweise psychisch und physisch stark belasteten Flüchtlinge ausgeliefert und dadurch überfordert.

UNSER ANGEBOT
1
WORKSHOPS
zum Verständnis von kulturspezifischen Werten, Verhalten und Einstellungen.

2
TRAININGS
zur Vermittlung von interkulturellen Kom-

Die Ipso gGmbH hat in Zusammenarbeit mit verschiedenen internationalen Akteuren aufgrund systematischer Feldarbeit und Forschung vor allem im Ausland konkrete therapeutische und psychosoziale Ansätze für
Opfer von Gewalt, Krieg und traumatischen Erfahrungen entwickelt. Diese sind geeignet, die psychosoziale Situation ankommender Flüchtlinge
zu verbessern und Personal innerhalb der Flüchtlingsarbeit mit kultursensitivem Wissen und Kompetenzen, Skills wie auch Ressourcen auszustatten.
Die Ipso gGmbH bietet Trainings, Workshops und Entlastungsgruppen für
Gruppen und Einzelne an, die im Flüchtlingsumfeld tätig sind.

petenzen und Kommunikation, um einen
kultursensitiven Umgang zu ermöglichen
und Konflikte zu lösen.

KONTAKT

3

Ipso gGmbH
International Psychosocial Organisation
Geschäftsführung: Inge Missmahl

SUPERVISION, COACHING,
ENTLASTUNGSGRUPPEN

Alle Trainings und Workshops werden auf

für Mitarbeiter und Teams.

die spezifische Situation der Mitarbeiter

Individuelle Unterstützung

und des Arbeitsumfeldes zugeschnitten.

erhalten die Mitarbeiter in

Allen Maßnahmen gehen Arbeits- und Um-

persönlichen Gesprächen

feldanalysen voraus, deren Auswertung

entweder vor Ort oder über

dann in die Programme der Workshops

unser Video Online Portal:

und Entwicklung der Curricula einfließen.

www.Ipso-ecare.com.

Münsterplatz 13
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Telefon: +49 (0)7531 282 02 31
Fuggerstrasse 6
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Telefon: +40 (0)30 219 458 30
Mobil: +49 (0)171 838 35 90
E-Mail: info@ipsocontext.org

