Verbandsdienst Nr. 124/2021 vom 11.11.2021

e-Mail: eva.kauenhowen@bag-selbsthilfe.de

Einladung zur Zukunftswerkstatt „Generationenzusammenarbeit in der Selbsthilfe“ am 22.11.2021 von 14 - 18:00 Uhr online
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
Im Projekt Selbsthilfe der Zukunft beschäftigen wir uns bereits seit langem mit Konzepten und Strategien, durch die wir junge Menschen aktiv in die Selbsthilfearbeit
einbinden können und konnten uns sowohl mit den Verantwortlichen in den Verbänden, als auch explizit mit jungen Betroffenen über diese Ansätze austauschen. Das
Projekt Modelle junger Selbsthilfe im Dialog bietet nun eine Vernetzungsplattform,
sowohl für jene Betroffenen, die sich in der Selbsthilfe engagieren, als auch jene, die
sich in der „Jungen Selbsthilfe“ organisiert haben.
Gerne möchten wir Ihnen einen aktuellen Stand unserer Projekte präsentieren und
durch einen Austausch neue Erkenntnisse für eine zukunftsorientierte Selbsthilfe gewinnen. Dafür möchten wir Sie ganz herzlich unserer gemeinsamen Zukunftswerkstatt
„Generationenzusammenarbeit in der Selbsthilfe“ am 22.11.2021 von 14 - 18:00
Uhr online einladen.
Wir wollen die Ergebnisse unserer Projekte in dieser Veranstaltung zusammentragen
und mit Ihnen gemeinsam konkrete Handlungsstrategien für eine generationenübergreifende Selbsthilfearbeit entwickeln. Hierfür möchten wir sowohl jüngere und ältere Aktive in der Selbsthilfe zusammenbringen und einen Austausch unter den Generationen fördern. Welche Themen beschäftigen die Zielgruppe? Was begeistert sie und
wo sehen sie Verbesserungsbedarf?
Bitte leiten Sie die Einladung daher auch weiter an Ihre aktiven jungen Mitglieder.
Wir werden uns in gemeinsamen Diskussionen der Frage stellen, ob es einen Strukturwandel in der Selbsthilfe benötigt und wie Generationen in Zukunft zusammenarbeiten können. Im zweiten Teil der Veranstaltung wir mit Ihnen gemeinsam in Gruppenarbeitsformen konkrete Handlungsstrategien ausarbeiten, sodass möglichst jede*r
Teilnehmende die Veranstaltung mit smarten Zielen verlässt.
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Im Anhang finden Sie das Programm der Veranstaltung. Bitte leiten Sie die Einladung
weiter an Ihre aktiven jungen Mitglieder.
Anmeldungen können schon jetzt formlos erfolgen an:
Danuta.sojka-pokorski@bag-selbsthilfe.de
Wenn Sie besondere Bedarfe haben, dann teilen Sie uns diese bitte schnellstmöglich
mit.
Mit der Teilnahme am Seminar bestätigen Sie die anhängenden Datenschutzhinweise
für die Nutzung von Zoom zur Kenntnis genommen zu haben.
Wir stehen Ihnen sehr gerne für weitere Fragen zur Verfügung und freuen uns auf Ihre
Teilnahme.
Herzliche Grüße
Sarah Louven, Eva Kauenhowen und Marius Schlichting
„Modelle junger Selbsthilfe im Dialog“
und
„Selbsthilfe der Zukunft“
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