DGSF-Mitgliedertag 2017

„Fit for future!“ in der DGSF
Entwicklungswerkstatt Jugendhilfe in Kooperation mit den anderen Fachbereichen
am Freitag, den 31. März 2017
von 10:30 bis 17:30 Uhr
in der „Alten Essig-Manufactur“ in Leipzig
Ziel des Tages
Die DGSF lebt und entwickelt sich weiter durch das Engagement und die fachliche Expertise der
Mitglieder – durch Sie!
Nachdem jetzt erstmalig hauptberufliche Ressourcen für den Fachbereich Jugendhilfe, Soziale Arbeit
und lebensweltliche Beratung zur Verfügung stehen, wollen wir gemeinsam mit Ihnen an der Weiterentwicklung von Vernetzungsstrukturen und Begegnungsformaten zu jugendhilferelevanten fachlichen und politischen Themen innerhalb der DGSF arbeiten, aber auch die Schnittstellen zur Sozialen Arbeit und lebensweltlichen Beratung, zum Gesundheitswesen, zur Psychotherapie, Supervision
und Organisationsentwicklung in den Blick nehmen.
Ziel ist, darüber hinaus gemeinsam mit Ihnen zu planen, wie die DGSF sich noch mehr zu jugendund sozialpolitischen Themen positionieren kann, um mit ihrer fachlich-systemischen Expertise auf
Bundesebene stärker wahrgenommen zu werden und politisch besser mitzugestalten.

Ablaufplanung
Wir wollen uns an dem Tag Zeit nehmen und mit der Methodik des Worldcafes an den verschiedenen Aspekten der Themen arbeiten. Am Ende des Tages sollen nicht nur viele neue Ideen zusammengetragen worden sein, sondern auch konkrete Handlungsschritte geplant werden. Das Rahmenprogramm wird sicher dazu beitragen, dass an dem Tag mit Leichtigkeit und Freude effektiv gearbeitet wird …
Wir freuen uns auf Sie!
Birgit Averbeck, Kerstin Dittrich, Anke Lingnau-Carduck & Claudia Lintner

Ihre Anmeldung
Die Teilnahme am Mitgliedertag ist kostenfrei, jedoch ohne vorherige Anmeldung nicht möglich.
Ihre verbindliche Anmeldung für den Mitgliedertag mailen Sie bitte mit dem Stichwort „Mitgliedertag“ bis zum 28. Februar 2017 an die DGSF-Geschäftsstelle:

tagung@dgsf.org.

Veranstaltungsort
Alte Essig-Manufactur
Paul-Gruner-Straße 44
04107 Leipzig
Tel.: 0341 26780
www.michaelis-leipzig.de/de/alte-essig-manufactur
Die „Alte Essig-Manufactur“ ist ein saniertes Fabrikgebäude und befindet sich im südlichen Zentrum
von Leipzig im Stadtteil Südvorstadt. In der unmittelbaren Umgebung befinden sich diverse Cafés
und Szenekneipen. Das verkehrsberuhigte Zentrum mit dem neuen Rathaus und dem Marktplatz ist
ca. 1 km entfernt.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Die „Alte Essig-Manufactur“ ist vom Hauptbahnhof aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut
erreichbar. Einstieg am Hauptbahnhof in die Straßenbahn
 Linie 10 Richtung „Lößnig“ oder
 Linie 11 Richtung „Markkleeberg-Ost“
bis zur Haltestelle „Hohe Straße“. Anschließend zu Fuß weiter in Fahrtrichtung 100 Meter die KarlLiebknecht-Straße entlang und links in die Paul-Gruner-Straße abbiegen. Die „Alte EssigManufactur“ und das „Hotel Michaelis“ befinden sich auf der linken Seite.

Parkmöglichkeiten
Es gibt begrenzte Parkmöglichkeiten in der hoteleigenen Tiefgarage mit 22 Stellplätzen.

Anfahrtsskizze

