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

Liebe Mitglieder des DBSH BaWü,
wir melden uns aus der Sommerpause zurück und haben gleich ein paar interessante
Veranstaltungen und Informationen für Sie im Gepäck.
Außerdem möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass Sie selbst Veranstaltungen, Buchtipps oder
andere Informationen, die für andere Sozialarbeitende interessant sein könnten, einsenden können.
Selbstverständlich dürfen Sie sich auch Themen wünschen oder Kritik äußern. Erreichbar sind wir
unter info@dbsh-bawue.de; Stichwort: Newsletter.
Wir würden uns freuen, Sie bei der ein oder anderen Veranstaltung begrüßen zu dürfen.
Herzliche Grüße und bleiben Sie weiterhin gesund.

Online-Stammtisch vom 07.09.2021 auf den 21.09.2021 von 19:00-21:00
Uhr verschoben!
Sie sind noch nicht angemeldet? Dann wenden Sie sich gerne mit einer formlosen E-Mail
an info@dbsh-bawue.de oder schreiben Sie uns auf Telegram (015738589488).
Thema des Stammtisches ist die anstehende Bundestagswahl. Konkret geht es um die Frage, wie
sich die einzelnen Parteien zu den Interessen der Sozialen Arbeit positioniert haben. Nach einem
Kurzvortrag wird es Raum für Austausch und Diskussionen geben.
Wir freuen uns auf Sie!

Unsere Homepage ist online!
Endlich ist es soweit - unsere neue Hompage ist online abrufbar. Zusätzlich zu unserem Newsletter
erhalten Sie hier wichtige Veranstaltungshinweise, einen Überblick über unser Tätigkeitsprofil und
Hinweise dazu, wie Sie sich engangieren können. Interessiert? Dann schauen Sie doch gerne
vorbei.
Ihre Meinung ist uns wichtig! Falls Sie Anregungen zur Homepage haben, melden Sie sich gerne bei
uns unter info@dbsh-bawue.de.
Hier geht's zur Homepage!

Aktionswoche zur Bundestagswahl!
Apropos Bundestagswahl! Die Kampagne #dauerhaftsystemrelevant plant vom 08.-15.09.2021 eine
Kreide-Aktionswoche , um die wichtigsten Forderungen der Kampagne in die Öffentlichkeit zu tragen.
Denn nur mit Ihnen schaffen wir es, die Soziale Arbeit sichtbarer zu machen! Sie sind interessiert? So
geht's:
Kreidestifte + Ausweisdokument einpacken und eine*n Aktions-Buddy finden, denn zu zweit
macht es einfach mehr Spaß!
Wortspiele oder einprägsame Motive überlegen (zur Inspiration: 11 Ansätze zur Aufwertung
Sozialer Arbeit).
Einfach drauf los malen und unseren Hashtag #dauerhaftsystemrelevant verwenden.
Fotos hochladen und uns verlinken - wir teilen dann die Beiträge und holen die
Straßenaktionen in den digitalen Raum.
Mehr Infos zur Kampagne finden Sie unter:
Facebook: www.facebook.com/dauerhaft.systemrelevant
Instagram: www.instagram.com/dauerhaft.systemrelevant
Twitter: twitter.com/dauerrelevant
Telegram-Infokanal: t.me/ichbindauerhaftsystemrelevant
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an mail@dauerhaft-systemrelevant.de.

1. Fachtagung „Soziale Arbeit mit und für alte Menschen“ findet in hybrider
Form statt
Am 03. November 2021 findet die 1. Fachtagung Soziale Arbeit für und mit alten Menschen statt. Es
besteht die Möglichkeit auch digital an dieser Fachtagung teilzunehmen. Es gelten die
Anmeldebedingungen aus der Ausschreibung. Diese finden Sie unter: www.dbsh.de/media/dbshwww/redaktionell/pdf/DBSH/SeniorInnen/Flyer_Fachtagung_SeniorInnenDBSH_2021.pdf
Der Vorstand des Senior*innen-DBSH hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, dafür zu sorgen, die
Kommunikation mit den Mitglieder des Senio*innen-DBSH zu verbessern und mehr Teilhabe an der
Arbeit des Senior*innen-DBSH zu ermöglichen. Deswegen starten wir den Versuch eine digitale
Teilnahme an der Fachtagung zu ermöglichen. Vor allem ist uns wichtig, auch interessierte
SeniorInnen im DBSH, die körperlich eingeschränkt, nicht mehr in der Lage eine längere Reise
anzutreten, auf Unterstützung und Pflege angewiesen sind oder aus anderen Gründen nicht präsent
teilnehmen können oder wollen, die Teilnahme zu ermöglichen.
Für Mitglieder des Senior*innen-DBSH, die an der Tagung digital teilnehmen wollen, entstehen keine
Teilnehmer*innenkosten. Die digitale Teilnahme ist natürlich auch Nichtmitgliedern möglich. Hier
gelten die Anmeldebedingungen aus der Ausschreibung (TeilnehmerInnenbeitrag i. H. v. 15,00
€). Wichtig ist, dass ihr Wunsch auf digitale Teilnahme auf Ihrer Anmeldung vermerkt wird.

Fachtag: Ermächtigende Beziehungen – Gute Beziehungen im Alter
gestalten in Freiburg
Am 19. November 2021 findet an der Katholischen Hochschule Freiburg der Fachtag „Ermächtigende
Beziehungen – Gute Beziehungen im Alter gestalten“ statt. Der Fachtag wird in Kooperation von
Katholischer und Evangelischer Hochschule Freiburg, der Stadt Freiburg und der
Heiliggeistspitalstiftung Freiburg durchgeführt. Der Tag wird unter Beteiligung von Fachexpert*innen
aus Wissenschaft und Praxis stattfinden. Veranstaltungsort ist die Katholische Hochschule Freiburg
(Karlstraße 63, 79104 Freiburg).
Die Teilnahme am Fachtag ist für Sie kostenfrei, bitte merken Sie sich den Termin schon heute vor.
Weitere Informationen sowie Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter: www.khfreiburg.de/de/hochschule/veranstaltungen/21-fachtag-ermaechtigende-beziehungen
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