Was bedeutet die Mitgliedschaft in der DGSF für uns, was können wir
nutzen?
-

Akkreditierung möglich >>> Anerkennung unserer Weiterbildungsgänge (wenn sie den
DGSF-Weiterbildungsrichtlinien entsprechen – wird von GF überprüft) beantragen im
Rahmen von diversen Curricula. Vorteil: DGSF wirbt auch für uns!
>>>> Besonderes Verfahren, mit Kosten verbunden, wird extra recherchiert. Sollte aber
einer unserer nächsten Schritte sein, riesiger Imagegewinn!

-

Einrichtung einer Fachgruppe (auf jeden Fall) , evtl. Teilnahme an Regionalgruppen (das
müssten die RVs oder auch einzelne Ausbilder*innen für sich entscheiden, ein Versuch
wäre es wert), um den videobasierten Ansatz zu vorzustellen und zu verbreiten.

-

Unsere Jahresfachtagung bzw. andere regionale Fachtagungen als DGSF-Fachtage
veranstalten, ggfs, in Verbindung mit der Fachgruppe

-

Dazu können wir in der Werbung das DGSF-Logo einbauen und hervorheben, die
Mailingliste (s.u.) nutzen, in der Zeitschrift KONTEXT und im Online-Terminkalender
bzw. auf der Facebook-Seite werben.

-

Wir können dafür auch ein Roll up Panel, Plakate, Namensschilder und DGSF-Mappen
mit Flyer, Block und Bleistift von der DGSF zur Verfügung gestellt bekommen.

-

Fachzeitschrift KONTEXT – sollten wir allen Mitgliedern als Link zur Verfügung stellen.
Wenn ja, dann über die SPIN-DGVB Webseite und den Newsletter regeln.

-

Selbstdarstellung von SPIN-DGVB auf der Webseite der DGSF anlegen, wenn gewünscht,
erledigt das die GF, im Kontakt mit dem Webmaster von dgsf.org. Ebenfalls
Mitgliederporträt im Mitgliederbereich der DGSF-Webseite

-

Vergünstigte außerordentliche Mitgliedschaft in der DGSF für unsere
Weiterbildungsteilnehmer*innen. Dazu sollten wir Flyer bei DGSF ordern

-

Nutzen der Mailingliste des Newsletters der DGSF, Aufnahme in diesen Verteiler, (>>>>
hier auch Anfragen und Angebote möglich)

-

Günstigere Teilnahmegebühren bei Jahrestagungen der DGSF

-

Teilnahme von Christine (oder delegiert) an dem nächsten Treffen der Neumitglieder mit
dem Vorstand und MA der GS in Oldenburg (nächste DGSF-Jahrestagung Nov. 2018)

-

Nutzen einiger Serviceangebote, z. B preiswerte Berufshaftpflichtversicherung für unsere
freiberuflichen Kolleg*innen.

-

Bedeutung „DGSF Zertifikate“ >>>> wird noch recherchiert, jedenfalls ermäßigte Gebühr
Viele Grüße von
Hannelore am 10.12.2017

