Regionalgruppe Nord SH - Hamburg

Herzliche Einladung zum

Netzwerktreffen systemisch qualifizierter Freiberufler*innen
Dienstag, 7. Mai 2019, 18 Uhr
im Block House
Kirchenallee 49-51, 20099 Hamburg

Das Block House ist ein Restaurant, in dem man Essen, Trinken und Reden kann. Es
befindet sich gegenüber des Hauptbahnhofs an der Kirchenallee. Wir haben dort einen Tisch
für 10 Personen bestellt.
Was soll an diesem Abend geschehen?
Freiberuflich arbeitende Systemiker*innen haben neben dem Wunsch nach fachlichem Austausch, der
auf den Regionalgruppentreffen gut verortet ist, weitere Bedürfnisse und Anliegen im Rahmen der
Vernetzungsarbeit.
So hat sich im Juni 2018 in der DGSF das „Netzwerk systemisch-qualifizierter Freiberuflerinnen und
Freiberufler“ gegründet. Dieses arbeitet bundesweit und ist natürlich auch auf der Jahrestagung
vertreten. Infos zu diesem bundesweiten Netzwerk findest Du auf der DGSF Homepage (www.dgsf.org).
Im Laufe des Jahres haben wir Freiberufler*innen jedoch auch Bedarf nach Austausch und Vernetzung,
so bilden sich bundesweit aktuell lokale Zirkel. Einen solchen Zirkel wollen wir auch im Norden bilden.
Hierzu ist jede und jeder eingeladen, die/der freiberuflich tätig ist und sich vernetzen will. Dabei ist es
ganz egal, ob Du schon 20 Jahre freiberuflich tätig bist oder gerade gestartet. Wir werden an diesem
Abend überlegen wie, wo und wann wir uns treffen wollen und inhaltliche Bedarfe abklären, so dass wir
einen Rahmen für unseren lokalen Zirkel finden und vereinbaren können. Bei großem Interesse, können
wir auch überlegen, ob es räumlich sinnvoll ist, zwei lokale Zirkel zu bilden. Alles ist möglich, wir müssen
nur darüber ins Gespräch kommen und Vereinbarungen treffen.

Anke Drewes aus Stade hat sich beim letzten Regionalgruppentreffen bereiterklärt, die
Koordination für den lokalen Zirkel zu übernehmen. Sie ist dann Ansprechpartnerin für die
Koordinator*innen auf Bundesebene und für uns als Regionalgruppensprecher*innen. Ähnlich,
wie wir das bei den Intervisionsgruppen machen.
Gebt uns bitte per Mail bis zum 2. Mai eine kurze Rückmeldung,
ob ihr kommt (bitte auch, wenn Ihr Interesse habt, jedoch an
diesem Abend nicht kommen könnt). Wir freuen uns auf Euch und
schauen dann gemeinsam, wo die Reise hin geht.
Viele Grüße
Anke Drewes und Manuela Siegerink-Schröder

