DGsP: Einladung zu Arbeitstreffen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir möchten Sie/euch (wir gehen jetzt mal einfachheitshalber zum „Du“ über – und hoffen, das ist in
Ordnung) gerne einladen zu einer kleinen Reihe von Arbeitstreffen.
Wir – Annerose, Petra, Andrea, Pia und Johannes – sind Mitglieder der DGsP, die finden, dass wir
unseren Verband und unsere Verbindungen dazu nutzen können, fachlich und inhaltlich
zusammenzuarbeiten und uns themenbezogen auszutauschen.
Den Anstoß möchten wir mit dieser Einladung geben, die sich an alle Mitglieder der DGsP wie auch an
interessierte Kolleginnen und Kollegen richtet. Wir stellen uns Arbeitstreffen zu jeweils einem
bestimmten Thema vor, dass von jemandem vorbereitet und angeboten wird. Für die ersten drei
Arbeitstreffen haben wir Themen vorbereitet. Wir stellen uns vor, dass wir mit euch gemeinsam
weitere Themen finden oder ihr vielleicht sogar eure Themen für die nächsten Treffen einbringt.
Die Arbeitstreffen finden jeweils am zweiten Dienstag im Monat von 19 bis 21 Uhr per ZOOM statt.
Zunächst sind sechs Termine vorgesehen: 12. Oktober, 9. November, 14. Dezember 2021, 11. Januar
2022, 8. Februar und 8. März 2022. Danach entscheiden wir alle gemeinsam, ob und wenn ja, wie es
weitergeht.
Wer Interesse und Lust hat, dazuzukommen, ist herzlich eingeladen (und wer dann merkt, dass es nicht
das ist, was sie oder er erwartet hat, darf sich natürlich auch jederzeit wieder ausklinken). Bedingung
wäre, dass ihr euch bis spätestens 24 Std. vorher unter arbeitstreffen@dgsp.eu anmeldet, damit ihr
den jeweils aktuellen Link erhaltet.
Für die ersten beiden Arbeitstreffen (im Oktober und November) haben wir (und vielleicht auch ihr)
das Thema „Kollegiale Beratung“ vorbereitet: Wir werden systemische Methoden der kollegialen
Beratung vorstellen und sie unmittelbar anwenden. D.h. jede und jeder ist eingeladen, mit eigenen
Fragen und Beispielen aus der Praxis zu kommen. Für das dritte Arbeitstreffen (im Dezember) planen
wir im Moment auf die Frage: „Wie erklären wir anderen, was ‚systemisch‘ ist“, gemeinsam möglichst
viele Antworten zu sammeln.
Soweit unsere Einladung an euch. Wenn ihr Interesse habt oder auch einfach nur neugierig seid,
kommt doch an dem einen oder anderen Termin vorbei. Wir würden uns freuen.
Mit herzlichen Grüßen
Annerose Neeb-Fleckner, Petra Kuropka und Johannes Herwig-Lempp

