Einladung zur Online-Regionalversammlung Südbayern
am Freitag, 15. Januar 2021
von 15:00 - 17:00 Uhr
Liebe GwG-Kolleginnen und -Kollegen der Region Südbayern,
zuletzt trafen wir uns im Februar 2020 zur Regionalversammlung in München –
natürlich als Präsenttermin, das war da noch selbstverständlich. Wir
besprachen damals die zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Anträge für die Delegiertenversammlung in Köln und sammelten Ihre Fortbildungswünsche ein. Aus
dieser Wunschliste wählten wir das Thema „Berufsrecht und Abrechnung“ aus
und führten es als Webinar durch. Nachdem wir jetzt wissen, wie so etwas
geht, planen wir einen weiteren Ihrer Fortbildungswünsche online anzubieten.
Darüber hinaus sind die monatlichen Changes-Treffen inzwischen fester
Bestandteil unserer Regionenarbeit und wir freuen uns, dass dieses Angebot (in
der Online-Form) regionenübergreifend angenommen wird.
Nun ist es wieder soweit, Sie zur jährlichen Regionalversammlung einzuladen.
Wir träumen erst gar nicht davon uns im Januar 2021 face-to-face treffen zu
können, sondern möchten Sie hiermit sehr herzlich zu einer Zoomsitzung
einladen. Den Zoom-Link finden sie im E-Mailtext. Sie müssen diese E-Mail also
aufbewahren, um dann mit einem Klick auf den Link automatisch der Sitzung
beizutreten. Melden Sie sich bitte bei uns, wenn Sie hierzu noch Fragen haben.
Ihre Teilnahme soll nicht daran scheitern, dass dies vielleicht Ihre erste
Videokonferenz wird! Wir haben inzwischen die Erfahrung gemacht, dass
zwischenmenschliche Begegnung in einer Videokonferenz anders ist, aber
deshalb nicht weniger bewegend. Wir freuen uns auf Sie!
Folgende Themen sind geplant:
1. Bericht aus und Zusammenarbeit mit GwG-Gremien
2. Wahl Regionenvertretung
3. Ihre Fortbildungswünsche 2021
4. sonstiges
2021 steht wieder die Wahl unserer Regionenvertretung an. Sie haben also die
Möglichkeit sich als Kandidat_in zu melden, sich in der Onlinesitzung
vorzustellen - und gewählt zu werden.

Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass man es sich gut überlegt, ob man ein
Ehrenamt annehmen soll. Unsere Motivation 2019 war, unserer Region
überhaupt eine Vertretung zu ermöglichen, damit wir in der
Delegiertenkonferenz der GwG wieder vertreten sind. Der Aufwand blieb für
alle klein, da wir uns die Aufgaben zu viert geteilt und diese spontan
übernommen haben – oder eben nicht. Per E-Mail waren wir gut in Kontakt
und wenn ein Treffen notwendig gewesen wäre, hätten wir dieses per
Videokonferenz abgehalten - wir wohnen weit voneinander entfernt. Einige
von uns überlegen, auch 2021 wieder anzutreten. Gleichzeitig fänden wir es
sehr förderlich für die Region, wenn sich weitere, vielleicht auch jüngere
Mitglieder aktiv beteiligen würden. Deshalb möchten wir Sie gerne ermutigen,
an unserer Region mitzuwirken und sich zur Wahl zu stellen. Falls Sie Fragen
dazu haben, wenden Sie sich gerne an uns.
Falls es Ihnen nicht möglich ist an der Regionalversammlung teilzunehmen,
würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn Sie uns Ihre Anregungen für
unsere Region per Email schreiben oder auch direkt anrufen.

Viele Grüße
Ihr/e
Heinke Deloch, Birgit Fink, Rosamaria Jell und Markus Wolf
Regionenvertretung Südbayern
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