Willkommen bei der DGSF-Regionalgruppe Rhein-Main!
Wer wir sind: "Wir" sind Fachleute, die in ihren beruflichen Feldern (Familienhilfe,

Therapie, Beratung, Coaching, Supervision, Organisationsentwicklung, Seelsorge etc.)
systemisch arbeiten. Seit Juni 2010 sind wir mit der Pflege der Regionalgruppe befasst,
um einen "Marktplatz" für Austausch und Vernetzung zu bieten. Unser Verteiler umfasst
rund 200 Adressen, an den Treffen beteiligten sich bislang 15 bis 80 Kolleg*innen.

Was wir tun: Im 'wirklichen Leben' organisieren wir drei bis vier Treffen jährlich, bei

denen man sich tatsächlich begegnen, kennenlernen und zusammenfinden kann. Dort
gibt es jeweils einen inhaltlichen Teil (Vortrag, Input, Workshop) und einen sanft moderierten Teil, der explizit dem Kontakte-Knüpfen dient. Kolleg*innen, Arbeitsgruppen,
Projekte etc. können sich bei den Treffen vorstellen und um Mitstreiter*innen werben.
Für die Zeit dazwischen gibt es drei Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben:
a) Auf der DGSF-Website haben wir eine Unterseite eingerichtet:
http://www.dgsf.org/ueber-uns/gruppen/regionalgruppen/rg-rhein-main. Wer sich
lediglich dann und wann informieren möchte, was sich so tut und wann das nächste
Treffen stattfindet, ist dort richtig.
b) Bei der DGSF haben wir eine eigene Mailadresse, nämlich regionalgrupperheinmain@dgsf.org . Dort pflegen wir unseren Mail-Verteiler; wer uns eine Nachricht
schickt mit Bitte um Aufnahme schickt, bekommt fortan automatisch Einladungen zum
nächsten Treffen und Nachrichten, die von aktiven Gruppen-Mitgliedern dort in Umlauf
gebracht werden.
c) Selbst Informationen und Einladungen an die Gruppenmitglieder schicken – den Text
mit Bitte um Weiterleitung an regionalgruppe-rheinmain@dgsf.org senden.

Muss man Mitglied in der DGSF sein, um hier mitzumachen? Nein. Auch

Mitglieder aus anderen Verbänden sind herzlich willkommen. Denn lebendige Netzwerke
sind nützlich und selten durch Gartenzäune entstanden.

Gibt es irgendwelche Bedingungen, um mitzumachen? Lediglich dies:
Interesse an systemischer Arbeit und den Wunsch, sich dazu mit Kolleg*innen
auszutauschen. Wer Interesse hat, ist willkommen.

Wie kann ich in der Regionalgruppe mitmachen? In den Mail-Verteiler

aufgenommen werden … zu den Treffen kommen … dort und über den Mailverteiler
eigene Ideen und Informationen in Umlauf bringen … Arbeitsgruppen ins Leben rufen …
für eines der nächsten Treffen den Input organisieren … Kolleg*innen über die Gruppe
informieren ….

Ist meine Mail-Adresse für andere sichtbar?

Nein. Die Mailadressen sind lediglich für die Gruppensprecher sichtbar. Sie werde nicht
weiter gegeben und sind auch für Spam-Robots nicht zugänglich.

Wer steckt hier dahinter? Den ersten Impuls gab im Mai 2010 ein Workshop zu

"Systemisch Netzwerken" im www.praxis-institut.de/sued/ in Hanau. Seitdem organisierte Susanne Wiegmann, seit 2014 gemeinsam mit Konrad Busen, die Treffen und
Kommunikation. Im Februar 2016 wurden beide für zwei Jahre als Gruppensprecher*in
gewählt.
P.S. Wir organisieren dies in unserer Freizeit, nicht als DGSF-Büro. So kann es durchaus mal
passieren, dass erst nach ein paar Tagen Antwort kommt. Wir danken für Ihr Verständnis!

