Januar 2022
Liebe GwG-Kolleg:innen der Region Südbayern,
zuerst einmal möchten wir Ihnen im Namen der GwG ein gutes neues Jahr wünschen mit
wieder mehr Leichtigkeit, Möglichkeiten und Begegnungen!
Im Oktober haben Sie bereits Post von uns bekommen.
Wir von Ihrem Regionenrat Südbayern laden Sie ganz herzlich dazu ein, sich bei der nächsten
Online-Regionalversammlung mit uns zu treffen! Nachdem der Regionenrat im Februar 2021
neu gewählt wurde, gibt es ein paar Änderungen bei uns im Gremium. Wir würden uns Ihnen
gerne kurz vorstellen und freuen uns schon darauf, auch Sie kennenzulernen.
Die nächste

Regionalversammlung am 19.02.2022 um 14:00 Uhr,
bei der wir auf rege Teilnahme hoffen, wird coronabedingt noch online stattfinden.
Thema: Regionenversammlung Südbayern
Uhrzeit: 19. Februar 2022 02:00 PM Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm, Wien
Zoom-Meeting beitreten: https://kurzelinks.de/w9yp
Meeting-ID: 827 0804 6183
Kenncode: 599643

Generell wird es Zeit, dass wir...
... über den eigenen Tellerrand hinausschauen,
... uns kennenlernen,
... uns austauschen,
... uns gegenseitig inspirieren.

Wir denken, dass es für alle interessant ist, wie andere Gruppen ihre RAG-Treffen gestalten,
was ihnen wichtig ist, welche Themen sie beschäftigen, wie sie vorgehen, was bei ihnen gut
läuft, ... und möchten deshalb auch gleich zu einer Präsenzveranstaltung im (Früh)Sommer
2022 einladen: Konkret planen wir ein

Präsenz-World-Café am 29.04.2022, 15:00 – 18:00 Uhr.
Der Treffpunkt ist abhängig von der Zahl der Anmeldungen
und wird per Mail extra bekannt gegeben.
Beim World-Café könnten erst alle ihre üblichen Vorgehensweisen kurz vorstellen. In Kleingruppen werden wir sie genauer besprechen und dort dann auch neue Ideen sammeln, die
wir im Anschluss zusammentragen.
Haben wir Sie neugierig gemacht? Haben Sie Lust, dabei zu sein? Wir freuen uns jedenfalls
schonmal darauf, Sie begrüßen zu dürfen!

Die Changes-Treffen, bei denen sich Teilnehmende gegenseitig begleiten, finden weiterhin
online statt, und zwar an folgenden Terminen:
18.01.2022, 18:00 – 20:00 Uhr: Anmeldung unter https://kurzelinks.de/aa7o
22.03.2022, 18:00 – 20:00 Uhr
19.04.2022, 18:00 – 20:00 Uhr
14.06.2022, 18:00 – 20:00 Uhr
Für Neu-Einsteiger:innen gibt es eine Übungsgruppe „Selbsterfahrung mit Focusing“.
Die Anmeldung erfolgt über die GwG.
Herzliche Grüße und hoffentlich bis bald...
Ihr Regionenrat Süd-Bayern
Heinke Deloch, Birgit Fink, Rosamaria Jell, Meike Klug, Markus Wolf

