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Liebe Mitglieder der DGSSA, 

 

vielen Dank für die Rückmeldungen auf unseren letzten Newsletter. Folgend werde ich darauf gerne 
eingehen. Zunächst möchte ich auf die erste Tagung, welche bereits auf der Mitgliederversammlung 
2020 benannt wurde, hinweisen. Das Sera Institut hat freundlicherweise die Organisation 
übernommen und richtet dies in Kooperation mit dem Fachbereich Soziale Arbeit der Hochschule 
RheinMain und der DGSSA aus. Wir sind dankbar für die Durchführung und die Übernahme der 
Organisation, da wir uns weiterhin auf die Einrichtung der Geschäftsstelle und die  Sortierung der 
Vorstandsarbeit konzentrieren können.  

Die neue Ausrichtung der Geschäftsstelle und des komplett neuen Vorstandes benötigt mehr Zeit als 
ursprünglich angesetzt. Wir sind aber auf einem guten Weg! 

 

Die aktuelle Übersicht der Tagung und Veranstaltungen finden Sie hier: 

https://sera-institut.net/seminare/fachtage 

Für Mitglieder der DGSSA ist die Teilnahme kostenlos. Pro Mitgliedsinstitution können je Vortrag 4 
TN kostenfrei teilnehmen. Bei einem Interesse darüber hinaus bitte ich Kontakt mit mir 
aufzunehmen, um weitere Konditionen besprechen zu können. 

 

Umfrage Planungen 2022 

Für die Planung 2022 möchten wir die Fühler ausstrecken und Themenfelder, sowie Möglichkeiten 
sammeln. Gibt es Ideen für Tagungen, Themenfelder für das Journal oder konkrete 
Veranstaltungswünsche? Hierzu haben wir eine Themensammlung bereits angefangen und bitten um 
ein Voting, oder eine Ergänzung. Auch freuen wir uns über Rückmeldungen welche Personen auch 
aus dem erweiterten Netzwerk hier Ideen einbringen oder sogar mitarbeiten möchten. 

Hier ist der Link zu dem Formular "Umfrage Themensammlung DGSSA":  
 

Der Fragebogen wird bis zum 30.04.2021 offen sein. 

 

Mitgliederaustausch 

Dem Wunsch aus der Mitgliederversammlung bezüglich der Mitgliederkommunikation folgend haben 
wir sieben verschiedene Vereinssoftware Möglichkeiten und Apps ausgelotet oder ausprobiert und 
sind bisher zu keinem befriedigenden Ergebnis gekommen. Daher haben wir dieses Projekt gleich 
wieder auf Eis gelegt. Kosten, Nutzen und Funktionen stehen für unsere Ansprüche  nicht in 
Verhältnis. Es müsste etwas Neues kreiert werden, was den Kostenrahmen sprengt. Bis wir eine 
Alternative gefunden haben bleibt der Austausch über die Vorstandschaft gegeben. Einfach  
anschreiben und bei Bedarf vermitteln wir zu den Mitgliedern oder reichen die Infos im Newsletter 
gerne weiter. 

In Ergänzung zu diesem Punkt haben wir die Facebook Präsenz der DGSSA reaktiviert und auch eine 
offene Gruppe für den Austausch zur systemischen Sozialen Arbeit gegründet. Aktuell haben wir hier 
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127 Mitglieder bzw. Follower. Im Gegenzug ist das Formular auf der Homepage über den Austausch 
und den systemischen Dialog aufgrund der geringen Nutzung und des notwendigen Aufwands 
eingestellt worden.  

Wenn Sie als DGSSA Mitglied auch in Facebook unterwegs sind freuen wir uns über eine Teilnahme in 
der Gruppe. Sollten Sie nicht aktiv sein, können wir auch hier alle wichtigen Infos über die 
Vorstandschaft bekommen. 

 

Homepage 

Die Überarbeitung der Homepage an heutige Layout Anforderungen ist mit einer grundsätzlichen 
neuen Architektur verbunden. Aus Kostengründen möchten wir zunächst nur kleine Änderungen 
vornehmen und die Durchführungen und Planungen für 2021, sowie den Ausblick für 2022 abwarten 
bevor wir hier weitere Schritte unternehmen. 

Auf die Schnelle konnten wir den Mitgliedsantrag auf ein digitales Anmeldeformat umsetzen. Eine 
digitale Spendenmöglichkeit ist in der Umsetzung. Es kann natürlich jederzeit auf altem Wege eine 
Spende in unbegrenzter Höhe erfolgen. 

 

#dauerhaftsystemrelevant  

Wir unterstützen die Fachkräftekampagne dauerhaft systemrelevant. Auf der Internetseite der 
DGSSA gibt es eine Verlinkung zu den Kollegen. Mehr dazu unter www.dgssa.de.  

 

Letzter Newsletter  

Die Rückmeldungen auf den letzten Newsletter sind sehr gewinnbringend und thematisch breit 
gefächert . Hier gibt es Rückmeldungen von Einzelmitgliedern und institutionellen Mitgliedern. Die 
Ideen werden dadurch begrenzt, dass die aktuelle Situation bei allen Beteiligten viele Kapazitäten 
bindet. Dennoch möchten wir in der nächsten Vorstandsitzung die Ideen und Ergebnisse ausloten 
und eine Vorgehensweise zur Umsetzung entwickeln. Schwerpunkte waren die Zertifizierung von 
Weiterbildungen, der Bezug zur Praxis der Sozialen Arbeit und der wissenschaftliche Beirat. Hier 
möchten wir schauen, wie wir diesen Dreiklang harmonisieren  und die nächsten Schritte für eine 
nachhaltige und gute Umsetzung einleiten können. Immer gilt: „Alles mit Maß und Ziel!“ (Johann 
Wolfgang von Goethe) 

 

Die Infos sind jetzt doch etwas umfangreicher geworden. Ich freue mich über Rückmeldungen und 
die Teilnahme an der Umfrage. 

 

Herzliche Grüße 

 

Die Vorstandschaft 


