HERZLICH WILLKOMMEN BEI
Informationen für Sie!
REGSAM, „Regionale Netzwerke für soziale Arbeit in München“, bringt die Einrichtungen, unabhängig von ihrer Trägerschaft, in den Stadtbezirken zusammen. Bei REGSAM vernetzt sich die soziale Arbeit in der Region mit der Stadtverwaltung und der Lokalpolitik. Die lokale Plattform ist der Facharbeitskreis
oder der kleinräumige, gebietsbezogene Arbeitskreis.

Was nützt mir die Mitarbeit im Facharbeitskreis?
Das Kennenlernen der anderen Einrichtungen im Stadtbezirk
und ihrer Arbeit sind wesentlicher Inhalt der FAK-Sitzung.
Durch Wissen und persönliche Kontakte kann ich die vorhandenen Hilfen im Stadtbezirk zügiger und effektiver vermitteln.
Als neue Einrichtung kann ich mich schnell bekannt machen,
orientieren und integrieren.
Es findet ein regelmäßiger Fachaustausch und bedarfsgerechte
interne und externe Fortbildung statt. Als Mitglied kann ich über
Inhalte und Themen der Sitzungen mitbestimmen.
Auf Grundlage des kontinuierlichen Austauschs können auf den Bedarf
im Stadtbezirk angepasste gemeinsame Aktionen und Projekte geplant
und umgesetzt werden.
Die Zusammenarbeit ist arbeitsteilig und vertrauensvoll. Der kollegiale Austausch kann mich in der täglichen Arbeitssituation
entlasten und ermöglicht eine gegenseitige Unterstützung.

Wie bringe ich mich in den Facharbeitskreis ein?
a
a
a
a

Ich füge meine Daten dem Verteiler des Facharbeitskreises hinzu.
Ich bekomme die Protokolle der Sitzungen jeweils zugeschickt
und beteilige mich an der roulierenden Protokollführung.
Nach Absprache kann meine Einrichtung Gastgeberin für die
FAK-Treffen sein.
Ich kann Themen und Fragen aus der professionellen Arbeit in
den FAK einbringen; von Inhalten und Ergebnissen der Sitzung
berichte ich in meiner Einrichtung.

Informationsquellen über REGSAM
bietet allgemeine Informationen über REGSAM und viele fachliche Informationen. Jede Region hat hier auch eine eigene Info-Seite.
ist das Verzeichnis der Einrichtungen in den Münchener Stadtteilen. Sie
können unkompliziert die eigene Einrichtung eintragen und von Zeit zu Zeit
oder bei Veränderungen aktualisieren!
Der REGSAM-Flyer bietet Basis-Informationen. Die REGSAM-Broschüre vertieft den Einblick in die Arbeit und die Erfolge des REGSAM-Netzwerks.

Zentraler Service für die Mitglieder
Sie erhalten Informationen über aktuelle Fachveranstaltungen und
Stellenausschreibungen aus dem REGSAM-Büro per Mail, durch Ihren FAKSprecher an Sie weiterleitet. Im Rahmen von „Net(t)working“ können sich
FAK-Sprecherinnen und -Sprecher sowie -Mitglieder weiterbilden: kostenlos!
Das REGSAM-Netzwerk organisiert stadtweite Fachveranstaltungen zu
aktuellen Themen der Sozialen Arbeit in München.

Haben Sie weitere Fragen?
Dann wenden Sie sich an die Sprecherin oder den Sprecher Ihres Facharbeitskreises.
Auch die zuständige REGSAM-Moderation ist für Sie ansprechbar! Das ModerationsTeam ist erreichbar unter info@regsam.net oder Tel. 089/ 18 93 58-0.

