Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

Liebe Mitglieder des DBSH BaWü,
spannende, abwechslungsreiche und arbeitswütige zehn Monate liegen seit der Wahl des neuen
Vorstands im letzten Herbst hinter uns. Trotz Elternzeit und pandemiebedingter Einschränkungen
konnten wir als neues Team gut zusammenwachsen und haben die verschiedensten Ideen
entwickelt. Wie Sie diesem und den letzten Newslettern entnehmen können, konnten wir einige
Projekte schon umsetzen und es gab die eine oder andere Veränderung und Neuerung im DBSH
BaWü. Möglicherweise haben Sie selbst auch schon die Möglichkeit genutzt uns „persönlich“ bei der
LMV, dem Stammtisch oder bei einer anderen Aktion kennenzulernen.
Den Sommer nutzen wir nun, um als Team einmal tief durchzuatmen und legen daher eine
Sommerpause ein. Bis September wird es deshalb keine weiteren Aktionen geben und auch die
Kontaktmöglichkeiten sind eingeschränkt. Nichtsdestotrotz sind wir weiterhin erreichbar – es dauert
nur vielleicht etwas länger bis Sie eine Antwort von uns erhalten.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie den Sommer trotz der anhaltenden Pandemielage genießen können
und freuen uns darauf im Herbst wieder voll durchzustarten und Ihnen wieder Aktionen bieten zu
können.
Bleiben Sie gesund!

Herzliche Einladung zur Teilnahme an der bundesweiten
Mitgliederbefragung 2021!
Der DBSH führt derzeit – initiiert durch den Bundesvorstand - eine Mitgliederbefragung durch. Auf
diese Weise möchten wir von Ihnen erfahren, wie zufrieden Sie mit dem DBSH sind. Ihre
Rückmeldungen und Anregungen helfen uns dabei, unsere Angebote für Sie zu verbessern und neue
Ideen zu verwirklichen.
Die Umfrage endet am 31.08.2021. Zur Teilnahme klicken Sie einfach auf den untenstehenden
Button. Alternativ kann die Befragung auch per Mail (info@dbsh.de) oder telefonisch (030 28 87 56
31 0) als Brief angefordert werden.
Bitte nutzen Sie diese Gelegenheit und sagen Sie uns Ihre Meinung – offen und ehrlich. Denn wir
möchten uns stetig weiterentwickeln und verbessern – und zwar immer im Sinne unserer Mitglieder!
Hier geht's zu Mitgliederbefragung

Herzliche Einladung zu unserem nächsten digitalen Stammtisch!
Dieser findet in der Regel an jedem ersten Dienstagabend im Monat statt und hat zum Ziel, dass
Sie Ihre Kolleg:innen und den Verband noch besser kennen lernen können.
Im monatlichen Wechsel werden wir sowohl thematisch offen gehaltene als auch fachspezifische
Treffen organisieren. Wir wollen Ihnen einen ganz persönlichen und individuellen Raum für einen
lockeren und kollegialen Austausch bieten. Darüber hinaus kommen wir als Fachverband auch
unserem Selbstverständnis nach, Themen der Sozialen Arbeit voranzubringen.
Wie machen wir das? Wir nutzen eine Mischform aus verschiedenen innovativen
Videokonferenztools. Einerseits bieten wir eine stabile Plattform für Fachvorträge, aber auch ein
neues Format für flexiblen und individuellen Austausch per Video in Kleingruppen und
Einzelgesprächen.
Sind Sie neugierig geworden? Dann freuen wir uns auf Ihren Besuch bei unserem nächsten
Stammtisch am 07.09 um 19:00. Hierfür erhalten Sie demnächst noch eine gesonderte Einladung.
Sie haben Lust sich einzubringen? Für die inhaltlichen Teile des Stammtisches suchen wir noch
Referent:innen. Wenn Sie also selbst Lust haben ein für Sie wichtiges Thema Ihren Kolleg:innen
näher zu bringen, melden Sie sich gerne. Wir freuen uns außerdem über Vorschläge für
Referent:innen, die Sie selbst gerne hören wollen! Schreiben Sie uns einfach, unter info@dbshbawue.de!

Wie komme ich an Infos aus dem Landesverband?
Immer wieder erreichen uns Fragen zur Informationsstruktur in unserem Landesverband, weshalb wir
nachfolgend die wichtigsten Informationswege zusammengetragen haben:
Sie möchten häufiger Informationen über anstehende Aktionen, Projekte und aktuelle
Partizipationsmöglichkeiten erhalten? Dann melden Sie sich bei uns zur Aufnahme in unseren
E-Mail-Verteiler für aktive Mitglieder. Bei Interesse schreiben Sie uns gerne eine formlose EMail.
Sie möchten sich mit Kolleg:innen aus der Sozialen Arbeit vernetzten? Dann kommen Sie
doch einfach zu unserem Stammtisch . Hier können Sie sowohl von inhaltichen Inputs, als
auch von den lebhaften Dokussionen profitieren. Dieser bietet auch eine Plattform, um Fragen
jeglicher Art loszuwerden und sich DBSH-intern zu vernetzen.
Weiterhin informieren wir Sie auf unserer Homepage regelmäßig über anstehende
Aktionen. Diese wird in den nächsten Wochen online gehen. Zum Start der Homepage halten
wir Sie selbstverständlich auf dem Laufenden!
Sie haben sonstige Fragen, Ideen oder Verbesserungsvorschläge, dann wenden Sie sich
gerne an uns persönlich!
Sie erreichen uns unter info@dbsh-bawue.de oder tel:015738589488.

Sie sind im öffentlichen Dienst beschäftigt?
Im Dezember 2020 wurde die Studie „Verwaltung in Krisenzeiten“ veröffentlicht, die eine erste
umfassende Bestandsaufnahme der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Öffentlichen
Dienst vorgelegt und erste Impulse gesetzt hat. Diese Studie wird nun fortgesetzt und läuft noch bis
zum 31.08.2021. Im Mittelpunkt der Studie stehen Fragen zur Arbeit im Homeoffice, zum Umgang mit
Videokonferenzen, zur technischen Ausstattung sowie zur individuellen Arbeitsbelastung. Interesse
geweckt? Zur Teilnahme klicken Sie einfach auf den nachfolgenden Button!

Hier geht's zur
Umfrage!

...und noch eine Info aus dem Jungen DBSH!
Bald beginnt die Einkommensrunde 2021, weshalb die DBB Jugend bereits mitten in ihrer Planung
steckt - und hier kommen Sie ins Spiel!
Um der Vielfalt an betroffenen Berufen ein Gesicht geben zu können, sucht die DBB Jugend
Personen, die sich mit einem Bild zur Verfügung stellen, welches dann auf Instagram und co zu
sehen ist. Ziel ist es, den Arbeitgeber:innen zu zeigen, über wen sie da reden. Zahlen, Daten und
Fakten werden gerne übergangen - Bilder haben eine Wirkung!
Interessiert? Dann schreiben Sie einfach eine E-Mail, an info.dbbj@dbb.de. Für Rückfragen wenden
Sie sich auch an tel:03040815751.
Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.

