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USLAR
Nachlese
Liebe Mitglieder der DGfS,
in den Monaten Februar und März 2021 haben wir als DGfS einen Aufbruch
unternommen, der Pandemie zu trotzen und unsere wertvolle Arbeit in der
Begleitung von Menschen neu zu orientieren.
Durch Michael Wingenfeld und Harald Braun haben wir 8 Online-Workshops
angeboten. Diese Workshops wurden von 140 Teilnehmenden
wahrgenommen. Viele vorher Zweifelnde haben den Schrecken vor der Technik
verloren und konnten sich auf Ihre Inhalte konzentrieren. Die Möglichkeiten zur
Beratung wurden durch die Technik für jede/n Teilnehmenden enorm
erweitert.
Praktisch konnten wir die neue Online-Kompetenz auch in unserer
Weiterbildnerkonferenz und in der Online stattfindenden USLAR Konferenz
ausprobieren. Von Sonntagmittag bis Dienstagmittag vor dem Bildschirm, wer
hätte sich das wirklich vorstellen können.
An der Uslar Konferenz haben nun 122 Teilnehmende mitgewirkt, haben
Vorträge gehört, Gesprächsrunde verfolgt und 17 z.T. parallel stattfindende
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Workshops besucht. Und am Schluss der Veranstaltung haben wir uns immer
noch von über 100 Teilnehmenden verabschieden können.
Jetzt laden wir die Teilnehmenden recht herzlich ein, uns über den
Fragebogen ein Feed back zu der Veranstaltung zu geben.

Über das Bild oder den folgenden LINK kommt man sofort zum Fragebogen.
Wir freuen uns sehr, wenn möglichst viele daran teilnehmen und Ihre
Erfahrung und das Erlebte mit uns teilen wollen.
Wenn es dazu Fragen geben sollte, stehen wir selbstverständlich gerne zur
Verfügung.
Und in Folge der Uslar Konferenz haben wir noch weitere Änderungen an der
Website vorgenommen. So haben wir einen eigenständigen Mitgliederbereich
mit Zugang eingepflegt, hier z.B. die Videos der Gesprächsrunde und vom
Vortrag Heiko Kleve hinterlegt.
Wir haben dem Datenschutz einen Menüpunkt gegeben und dort die
PowerPoint Datei von Herrn Thiery zum Thema Datenschutz hinterlegt.
Jetzt Schritt für Schritt!
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Mitgliederbereich
Wir haben einen Mitgliederbereich
eingerichtet, der es uns ermöglicht, nur den
Mitgliedern der DGfS Material zur Verfügung
zu stellen. Dies erfordert einen separaten
Zugang. Auf der Website befindet sich oben
rechts ein kleines Feld mit einer kleinen Figur
daneben. Bitte hier auf die Figur klicken und
als
User-Name: DGfS-Mitglied und als
Passwort N#8*mxZa&h eingeben!
Es hat sich zunächst mal nichts groß verändert.
Auf der ersten Seite unten rechts ist jedoch ein
neuer Menüpunkt aufgetaucht. DGfS intern
und der Unterpunkt USLAR 21 Nachschau.
Ein Klick auf USLAR 21 und schon sind wir auf
der Unterseite mit den Videos.

Hier ist der Vortrag von Heiko Kleve
und die Gesprächsrunde mit Gunthard
Weber, Jakob Schneider, Wilfried de
Philipp und Claude Rosselet hinterlegt.

Der Zugang zu den Filmen erfolgt über das
Passwort „uslar21“
Und schon stehen beide Filme zur
Verfügung.
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Datenschutz
Die Technik ermöglicht uns online mit den Klienten zu arbeiten. So weit so gut.
Eine neue Herausforderung dabei ist jedoch nicht die Technik, sondern der
Datenschutz. In der USLAR Konferenz gab Heinz Thiery von der Deutschen
Gesellschaft für Online Beratung einen Vortrag zum Datenschutz. Die
PowerPoint Datei und die Folgen dieses Vortrags haben wir unter dem Punkt
Aktuelles/Datenschutz DSGVO hinterlegt. Wir werden die Seite bzgl. neuer
DSGVO konformer Software immer auf dem aktuellen Stand halten und freuen
uns natürlich auch über externe Hinweise.

Corona
Mehrere Anfragen bei uns beziehen sich auf die Frage, wann und wie wieder in
Präsenz Aufstellungen durchgeführt werden können. Hier haben wir auf der 1.
Seite (unten links) entsprechende Informationen hinterlegt.

Soweit nun zu den aktuellen Themen. Wir freuen uns über weitere
Anregungen. Der Kalender der DGfS ist immer auf dem aktuellen Stand, ein
Blick in die aktuellen Themen und Workshops lohnt sich immer.
Wir wünschen allen eine gute Zeit und bleibt GESUND

Christopher Bodirsky

Doris Feiler-Graziano

Bettina Fechner

Volker Fleing
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