Herzlich Willkommen bei
Was ist REGSAM und wie arbeitet unser Netzwerk?
REGSAM (Regionales Netzwerk für soziale Arbeit in München) bringt die Einrichtungen, unabhängig von ihrer Trägerschaft,
in den Stadtbezirken zusammen. Bei REGSAM vernetzen sich Sozial-, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, Verwaltung,
Politik und andere lokale Gruppen und Initiativen. Einen wesentlichen Teil der Arbeit leisten die regionalen Facharbeitskreise (FAKs). Sie werden von gewählten Sprecher*innen organisiert und geleitet und behandeln die jeweiligen fach- bzw.
zielgruppenspezifischen Themen. Um das professionelle Management aller am Netzwerk Beteiligten kümmert sich das
hauptamtliche REGSAM-Moderator*innen-Team.

Was nützt mir die Mitarbeit im Facharbeitskreis?
Voneinander
wissen.

Das Kennenlernen der anderen Einrichtungen im Stadtbezirk mit ihrer Arbeit ist 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. Dies bringt neue Impulse für die Arbeit meiner Einrichtung. Als Mitglied kann
ich über Inhalte und Themen der Sitzungen mitbestimmen.
„Der REGSAM Arbeitskreis bringt mir immer wieder den Blick auf´s große Ganze und die bessere Vernetzung, um auch die Bedarfe besser zu erkennen und umsetzen zu können.“

Miteinander
handeln!

Fachaustausch

Auf Grundlage des kontinuierlichen Austauschs können die Beteiligten auf den Bedarf im
Stadtbezirk angepasste gemeinsame Aktionen und Projekte planen und umsetzen, die alleine nicht zu stemmen wären.

„Im Arbeitsalltag ist doch jeder mit seinen Erfahrungen eher alleine!“
Die Zusammenarbeit ist arbeitsteilig und vertrauensvoll. Der kollegiale Austausch kann in
der täglichen Arbeitssituation entlasten und schafft gegenseitige Unterstützung.

Vertrauensvolle
Zusammenarbeit

Wie bringe ich mich in den Facharbeitskreis ein?
• Die Sitzungstermine der FAKs finde ich auf der REGSAM-Homepage.
• Ich kontaktiere die Facharbeitskreissprecher*innen und besuche das Treffen. Mit
meiner schriftlichen Einwilligung lasse ich meine Daten dem Verteiler des Facharbeitskreises hinzufügen.
• Ich kann Themen und Fragen aus der professionellen Arbeit in den FAK einbringen;
von Inhalten und Ergebnissen der Sitzung berichte ich in meiner Einrichtung.
• Ich bekomme die Protokolle der Sitzungen jeweils zugeschickt und beteilige mich an
der roulierenden Protokollführung.
• Nach Absprache kann meine Einrichtung Gastgeber*in für FAK-Treffen sein.
• Ich kann mich als FAK-Sprecher*in wählen lassen.

Der Facharbeitskreis und die
Vernetzung im
Stadtbezirk „leben“
von der aktiven
Gestaltung, vom Input und Output der
Teilnehmer*innen

Informationsquellen über REGSAM
www.regsam.net

Unsere Homepage bietet allgemeine Informationen über die Arbeit von REGSAM, viel
Fachliches sowie Veranstaltungshinweise und den Jahresbericht. Jede REGSAM-Region
hat eine eigene Seite.

www.muencheninfo-sozial.de

ist das Online-Verzeichnis für München, das schnellen Zugriff auf Einrichtungen und Angebote zu den Themen Soziales, Gesundheit, Bildung und Kultur in den Stadtbezirken bietet. Tragen Sie sich kostenlos ein! Sie können Ihren Eintrag auch jederzeit aktualisieren.

Zentraler Service für die Mitglieder
REGSAM versendet wöchentlich Newsletter mit Fachinformationen und Stellenangeboten für das Netzwerk. Sie können sich unter www.regsam.net/newsletter.html anmelden. Gerne können Sie uns Ihre Veranstaltungshinweise oder Stellenausschreibung an
newsletter@regsam.net schicken, wir versenden sie dann mit dem Newsletter.

REGSAM-Newsletter

Im Rahmen von „Net(t)working“ können sich FAK-Sprecher*innen sowie FAK-Mitglieder
zu wichtigen Themen aus dem Netzwerk weiterbilden: kostenlos!

Weiterbildung

Das REGSAM-Netzwerk organisiert stadtweite Fachveranstaltungen zu aktuellen Themen
der sozialen Arbeit in München.

Fachveranstaltungen

Haben Sie weitere Fragen?
Kontakt

Wenden Sie sich an den/die Sprecher*in Ihres Facharbeitskreises.
Auch die zuständige REGSAM-Moderation ist für Sie ansprechbar!
Die jeweiligen Kontaktdaten finden Sie unter www.regsam.net

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bei REGSAM und
wünschen Ihnen viel Spaß und Gewinn beim „REGSAM-Sein“!

