
 

16.01.2019 

 

Liebe Kolleg*innen und Mitstreiter*innen für den Familienrat, 

zum ersten Netzwerktreffen Familienrat im neuen Jahr laden wir herzlich ein, und zwar am 

Dienstag, den 12. Februar 2019 von 14.00 bis 17.00 Uhr 

bei basis & woge1, Steindamm 11 in Hamburg 

 

Wir wollen mit frischer Energie zwei Ziele verfolgen: 

1. Die Vernetzung der Familienratsbegeisterten im Norden von Deutschland 

entwickeln.  

Ganz pragmatisch zählen wir Bremen, Schleswig-Holstein und Hamburg zum Norden, 

weil wir davon ausgehen, dass die Anreise zu einer 3-stündigen Veranstaltung 

innerhalb dieser Region denk- und machbar ist. 

 

2. Den Familienrat (und andere Conferencing-Verfahren) im Norden verbreiten. 

Dazu wollen wir uns am 12. Februar zunächst einmal darauf besinnen, was eigentlich 

hinter der Begeisterung für den Familienrat steckt und überlegen, ob und wie wir 

andere Fachkräfte der sozialen Arbeit nachhaltig „anstecken“ können. 

Zur Vorbereitung des Treffens möchten wir darum bitten, über die Fragen die auf Seite 2 

nachzudenken. 

Das Netzwerktreffen Familienrat Nord ist ein „informelles“ Treffen, das allen Interessierten 

offen steht, daher werden alle gebeten die Einladung an potentielle Teilnehmer*innen 

weiterzugeben.2 

Zur Vorbereitung von Räumlichkeiten und Verpflegung wird um Anmeldung unter 

Birgit.Stephan@eimsbuettel.hamburg.de gebeten. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme, herzliche Grüße, 

Das Vorbereitungsteam 

                                                           
1 Wir sind dankbar dafür, dass der Träger basis&woge immer wieder seine  Räumlichkeiten zur 
Verfügung stellt, die sich in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof befinden. Um die Kosten für 
Kaffee und Gebäck zu decken, bitten wir um einen Beitrag von 3,00 €. 
2 Alle am Netzwerktreffen Interessierten sind aufgerufen, sich bei Barbara.Adden@gmail.com zu 
melden, um sich in den E-Mail-Verteiler aufnehmen zu lassen. 
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Programm des Netzwerktreffens am 12.02.2019 

 

14.00 Begrüßung und Vorstellungsrunde 

 Hinführung zum Thema und Film vom deutschsprachigen Netzwerktreffen 
2018 
 

15.00 Kleingruppeneinheit: Unsere Werte und Visionen 

16.00 Wie soll es weitergehen mit dem Netzwerk Nord?  
Welche Themen wollen wir bearbeiten? 
 
Rückmeldungsrunde 

 
17.00 

 
Ende der Veranstaltung 
Wer Lust hat, kommt noch mit zum „after-work-Klönschnack“ in der Nähe 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist das 

Wesen meiner 

Arbeit? 

Was ist meine Vision 

für die Menschen, mit 

denen ich arbeite? 

Was möchte ich meinen 

Enkeln über meine 

Arbeit erzählen, wenn 

ich alt bin? 

Wie möchte ich von den 

Menschen, mit denen ich 

arbeite, gesehen 

werden? 

Was gibt mir Kraft? Was 

treibt mich an in meiner 

Arbeit? 

Was möchte ich 

(jüngeren) Kolleg*innen 

von meinen Erfahrungen 

weitergeben? 


