
Einladung  zur virtuellen Fachtagung                     
„Glücksmomente und Stolpersteine“

Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungs-

und Familienberatung in Rheinland-Pfalz

am 28. Januar  2021 als virtuelle Fachtagung 



Uhrzeit Veranstaltung

08:15 – 08:45 Uhr Einwählen der Teilnehmer*innen siehe Folie 5

08:45 - 13:15 Uhr Begrüßung Vorstand LAG 

Fachtagung: „Glücksmomente und Stolpersteine“

Wie Sie Glücksmomente in Ihrem Leben vermehren können, auch in 

rauen Zeiten.

Mitgliederversammlung  



Uhrzeit Veranstaltung

Es klingt für viele vielleicht provokativ, in solchen Zeiten über Glück zu 

sprechen, wenn aus Stolpersteinen lange Stolperstrecken werden, auf denen 

einige hinfallen und viele sich schwertun. 

Da stehen eher die Schicksalsschläge im Vordergrund, die unser kleines und 

großes Glück verhageln und uns manchmal verzweifeln lassen. 

Und trotzdem wissen wir, dass es Menschen gibt, die solche Zeiten besser 

überstehen als andere, und das Auf und Ab des Lebens ganz gut meistern und 

sich als glücklich bezeichnen. 

Was machen sie anders? 

Themen



Uhrzeit Veranstaltung

13:15 Uhr

Dazu haben neuere Richtungen in der Psychologie, der Positiven Psychologie und der 

Resilienzforschung einige spannende Antworten. Darum geht es im Vortrag, in 

zweierlei Hinsicht: 

Was können wir für unsere Klient*innen tun, und was sollten wir für uns tun, um 

Stolperstrecken zu überstehen und Glücksmomente zu pflegen.

Referent: Rainer Schwing, 

Diplom-Psychologe, approbierter Psychotherapeut, ist systemischer Lehrtherapeut, 

Supervisor und Geschäftsführer von »Praxis - Institut für systemische Beratung« in 

Hanau sowie freiberuflich als Psychotherapeut, Supervisor, Organisationsberater und 

Coach tätig. 

Schlusswort: Vorstand LAG 

Themen



Technik

Wir treffen uns am 28.1. über die Videokonferenzplattform Alfaview.

Sie können schon jetzt den Zugang und die Bedienung in einem Testraum ausprobieren.

Alfaview ist eine sichere Videokonferenzplattform, die App-basiert läuft. Das heißt, Sie müssen sich zuerst ein 

Programm herunterladen, um an dem Treffen teilnehmen zu können. Der Download ist möglich 

über: https://alfaview.com/de/download/

Sobald Sie die App installiert haben können Sie über den folgenden Zugangslink in den Videokonferenzraum 

gelangen:

https://app.alfaview.com/#/join/praxis-institut-sud-ohg/a6919e7e-2872-4807-9065-f2bb45327bf3/562cc548-

7b73-4fe5-9090-9603047476ec

https://alfaview.com/de/download/
https://app.alfaview.com/#/join/praxis-institut-sud-ohg/a6919e7e-2872-4807-9065-f2bb45327bf3/562cc548-7b73-4fe5-9090-9603047476ec


Technik

Dieser Raum ist für verschiedene Gruppen als Testraum zugänglich. Es ist also prinzipiell möglich, 

dass sich auch noch andere Personen in dem Raum befinden. Um ungestört Funktionen ausprobieren 

zu können, wechseln Sie am besten in einen Nebenraum.

Nutzen Sie in Alfaview wenn möglich ein Headset.

Einen ersten Einblick sowie eine Erklärung über die wichtigsten Funktionen in Alfaview finden Sie in 

diesem Erklärvideo. (Die Erläuterungen zum Zugangsweg müssen Sie nicht beachten, weil Sie ja 

einen Zugangslink haben.)“

https://vimeo.com/473480985/1f03ba4beb


Anmeldung vorab bitte bis zum 21.01.2021 online 

unter: ritzer-sachs@lag-rp.de

Ulric Ritzer-Sachs verschickt den Einwahllink2-3 Tage vorher per email an alle die sich anmelden. 

Die Zertifizierung der Fachtagung durch die Landespsychotherapeutenkammer liegt vor. 

mailto:ritzer-sachs@lag-rp.de


Weitere Infos unter: homepage: www.lag-rp.de

oder 

Ulric Ritzer-Sachs

ritzer-sachs@lag-rp.de

(06731) 9503-21

Wir freuen uns auf Ihr/Euer virtuelles Dabeisein

mailto:ritzer-sachs@lag-rp.de

