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Offener Brief an alle Kolleginnen und Kollegen

Liebe Kollegin,
lieber Kollege,

weil ich euch kennen lernen möchte kommt bitte zu den Regionalgruppentreffen. 
Noch eins  vorweg,  ich gehöre  nicht  dem Vorstand an und bin lediglich ein  Mitglied  im
Verband.

Dem DFS trat ich bei um zertifiziert zu werden, aber auch, um nicht immer alleine daher zu
dümpeln. Mein Wunsch war es, über den Verband Berufskolleginnen und Kollegen kennen
zu lernen. Was war euer Grund?

Bei den Regionalgruppentreffen und Anfang Oktober bei der Mitgliederversammlung war
ich von der mangelnden Teilnahme überrascht. Dabei entstand bei mir die Idee mich mit
diesem Brief an euch zu wenden. 

Wir  sind alle  Sozio-/  Sozialtherapeuten und wissen,  wie wichtig jeder  einzelne in  einem
System ist. Deshalb, auch du bist bei den Treffen wichtig und ich würde mich darüber freuen,
eine/-n neue/-n AnsprechpartnerIn kennen zu lernen. Das ist mein Wunsch.

Ich  möchte  euch  auch  meine  Gedanken  und  meine  Wahrnehmung  über  den  Vorstand
mitteilen. 
Ich teile sicher mit euch so einige Kritikpunkte an der Arbeit des Vorstandes. Diese habe ich
bisher  immer persönlich vorbringen können. Dabei  habe ich den Vorstand als  sehr  offen
erlebt. Für Vorschläge, Anregungen aber auch für die Kritik ist er sehr dankbar und geht
konstruktiv damit um. 
Ich habe selber einmal Vorstandsarbeit geleistet und weiß wie wichtig der Kontakt zu den
Mitgliedern ist. Denn ohne persönlichen Kontakt und Rückmeldung der Mitglieder, ist die
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Vorstandsarbeit teils sogar sehr einsam und man weiß nie, ob man wirklich das Richtige für
seine Mitglieder tut.  Und Vorstandsarbeit  ist  Arbeit!  Arbeit  die man Ehrenamtlich -  noch
neben dem eigentlichen Beruf - leistet und die manchmal ganz schön Zeitaufwendig ist. 
Klar, wir könnten sagen das Sie die Arbeit ja nicht machen müssten, aber wer ist denn noch
bereit die zu leisten?  

Deshalb denke ich, es ist auch in unserem Sinn den Einfluss den wir ausüben können für
unsere Interessen zu nutzen.

Wenn ihr Lust habt, meldet euch doch mal bei mir per Mail oder ruft mich unter meiner
Handynummer an, dann könnten wir uns auf direktem Weg austauschen. Oder wir gründen
einen eigenen Stammtisch. Wenn ihr mir eine Festnetznummer angebt, rufe ich auch gerne
zurück. 

Mit kollegialen Grüßen, 

Hans Daschowski
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