
 
 

9. Dezember 2020 

 
Einladung zur Regionalversammlung und Fortbildung 
 
 
Liebe GwG Mitglieder und Weiterbildungsteilnehmende in Hessen,  
 
wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu … und welch ein Jahr liegt hinter uns! 
Für Alle, die den Personzentrierten Ansatz in den unterschiedlichsten Kontexten praktizieren, lehren 
und im Alltag anwenden, steht die personale, die persönliche Begegnung im Zentrum. Und dieses 
Zentrum war plötzlich nicht mehr da … Auf einmal hieß es Abstand halten oder Social Distancing … 
Wie soll da Begegnung möglich sein? 
 
In einer meiner ersten Video-Konferenzen wurde darauf hingewiesen, dass zwar viel von social  
distancing gesprochen werde, wir jedoch zutreffender von physical distancing sprechen sollten. Wir 
können weiter in Kontakt sein … nur anders … mit Hilfe von Technik … online eben.  
 
Es ist anzunehmen, dass die meisten Menschen inzwischen umfangreiche Erfahrungen mit videoba-
siertem Arbeiten gesammelt haben. Und es wird vermutlich ein verbreitet angewandtes Format auch 
in der Nach-Corona-Zeit bleiben.  
 
Damit das noch besser gelingen kann und wir diese Möglichkeit auch vermehrt für Personzentrierte 
Begegnungen nutzen, widmen wir unsere Regionsfortbildung 2021 dem Thema:  
 

Lebendige Begegnung im virtuellen Raum ermöglichen 
 

Wir freuen uns, dass wir Dr. Gisela Steenbuck für dieses Angebot gewinnen konnten.  
Die Fortbildung findet statt im Anschluss an unsere Regionsversammlung am 20. Februar 2021, so 
dass wir folgendes Programm vorstellen: 
 

Fortbildung und Regionsversammlung in Hessen  
am 20.02.2021 - online1 

10:00 – 12:00 Uhr Regionalversammlung 
mit den Themen 

• Aktuelles aus der Region 

• Aktuelles aus der GwG 

• Delegiertenversammlung 2021 

• GwG - Jahreskongress  
 

13:00 – 17:00 Uhr Fortbildung mit Gisela Steenbuck 
„Lebendige Begegnung im virtuellen Raum ermöglichen“ 

(Teilnahmegebühr für Mitglieder und GwG-Weiterbildungsteilnehmende: 55,00 € 
Externe: 75,00 €) 

*** 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen am 20. Februar 2021 online und wünschen Ihnen und Euch allen 
besinnliche Weihnachten, einen gelungenen Jahreswechsel und für 2021 Gesundheit, Zuversicht, 
Frieden und Glück! 
 
Mit herzlichen und hoffnungsfrohen Grüßen von 
 
Barbara Wirkner sowie  
Petra Bühler, Ilse Eichler und Jörg Lehrke, dem Regionsrat Hessen 

 
1 Die Zugangsdaten werden Ihnen mit der Anmeldebestätigung zugeschickt. 


