
 
Psychosozialbildung – Newsletter vom Oktober/November 2020 
 
Liebe Interessent*innen der Psychosozialbildung, 
 
ich grüße Sie mit diesem Newsletter vom Oktober und November 2020. Nachdem der Verein am 
11.06.2020 gegründet wurde, ist er am 26.08.2020 im Vereinsregister des Amtsgerichts Frankfurt am 
Main unter der Registernummer VR 16704 eingetragen worden. Damit sind wir nun – sehr zu unserer 
Freude – ein e.V. 
 
Inzwischen sind auf unser Vereinskonto Spenden eingegangen, die den laufenden Betrieb und die 
derzeitigen Verwaltungskosten decken. Zudem kann mit den vorhandenen Spenden unser Pilotprojekt 
zumindest begonnen werden (dazu sogleich). Vielen Dank dafür! 
 
Ordentliche Mitgliedschaft nun möglich 
 
Auf unserer Webseite finden sich unter dem Punkt MITGLIED WERDEN Antragsformulare für natürliche 
und juristische Personen zur Aufnahme im Verein. Die Anträge sind dort derzeit noch als PDF verfügbar, 
allerdings sollen die Anträge künftig auch als Online-Maske angeboten werden, um Umwelt- und 
Verwaltungskosten zu senken. Dennoch freuen wir uns bereits jetzt über jeden Zuwachs im 
Mitgliederbestand. Falls Sie Interesse an einer Mitgliedschaft haben sollten, finden Sie die Staffelung 
unserer Mitgliedsbeiträge (§ 3 der Beitragsordnung vom 11.06.2020) im Anhang der Antragsformulare. 
 
Unsere Autor*innen stellen sich vor 
 
In den letzten zwei Monaten haben sich unsere ehrenamtlichen Autor*innen mit Personenprofilen auf 
Instagram und Facebook vorgestellt. 
 
In ihrer Tätigkeit wählen unsere Autor*innen relevante Themen aus und recherchieren und schreiben 
Texte. Handelt es sich um umfangreichere Themen, veröffentlichen wir die Beiträge in gewissen 
Zeitabständen auch als Mehrteiler. 
 
Neben unserer Vorstellungsrunde befassten sich unsere letzten Beiträge etwa mit Dankbarkeit im Alltag, 
Therapiehunden oder der Stigmatisierung im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen. Mit den 
fortlaufenden Beiträgen der Autor*innen schafft der Verein einen niedrigschwelligen Zugang zu 
psychosozialer Bildung. 
 
Zu unserem Instagram-Kanal 
Zu unserem Facebook-Kanal 
 
Falls Sie kein Instagram oder Facebook benutzen: In den folgenden Newslettern werden wir Ihnen jeweils 
eines unserer Teammitglieder vorstellen. 
 
Unser Pilotprojekt: Plakate für Klassenzimmer 
 
Unser Pilotprojekt besteht in der Entwicklung eines Plakats für (Grundschul-)Klassenzimmer. Das Plakat 
stellt den Schüler*innen die Frage, wie es ihnen heute geht; das Plakat kann aber auch mit anderen 
Fragen abgewandelt werden. Eine interaktive Gestaltung des Plakats (bspw. mithilfe von aufbringbaren 



 
Aufklebern) soll einen geschützten Raum für Schüler*innen eröffnen, in welchem sie mit sich selbst in 
Kontakt treten können und sich selbst zu lesen lernen. 
 
Wir konzipieren dieses Projekt (in diesem Arbeitsschritt befinden wir uns derzeit), begleiten es und 
werten es aus. Vorläufig besteht unser ehrenamtliches Team aus vier Personen der Fachrichtungen 
Kommunikationswissenschaften, Erziehungswissenschaften, Mental-Health und Soziale Arbeit. Im 
Anschluss an die Konzipierung wird die Akquise von solchen Einrichtungen für das Projekt geschehen. Im 
Grunde kann das Projekt aber – und das ist für unseren noch kleinen Verein positiv – bereits mit einer 
einzelnen Klasse begonnen werden. 
 
Jede Einrichtung, in der Kinder Zeit verbringen, eignet sich für dieses Projekt, sodass es sich nicht 
zwingend auf Schulklassenzimmer beschränken muss. 
 
Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Projekt haben, kontaktieren Sie uns gerne. 
 
 
Vielen Dank für Ihr Interesse und beste Grüße, 
Ihr Daniel Bunsen 
 
 
PS Zu unserem letzten Newsletter vom August/September 2020 
 
PPS Falls Sie Ihr Einverständnis zur Aufnahme in den Verteiler dieses Newsletters nicht erteilt haben, 
bitten wir um Entschuldigung. In diesem Fall oder wenn Sie Ihr erteiltes Einverständnis zurückziehen 
möchten, bitten wir um eine Nachricht an psychosozialbildung@gmail.com. 
 
Sie können uns durch eine Spende unterstützen 
 
Falls Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, freuen wir uns über jede Spende. 
Bitte spenden Sie an: 
 
Kontoinhaberin  Psychosozialbildung e.V. 
IBAN   DE46 4306 0967 1084 4629 00 
BIC   GENODEM1GLS 
 
Falls Sie eine Zuwendungsbestätigung für Ihre Steuererklärung brauchen, benötigen wir eine Mitteilung 
darüber, Ihren Namen und Ihre Anschrift. Sie können uns dies entweder via Verwendungszweck der 
Überweisung oder E-Mail mitteilen. Ohne diese Daten, ist es uns nicht möglich, Ihnen eine 
Zuwendungsbestätigung auszustellen. Wir schicken Ihnen die Zuwendungsbestätigung zu Beginn des 
Folgejahres Ihrer Spende. 
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