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Liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Es ist wahrscheinlich, daß die Pandemie unser privates Leben, wie unsere berufliche Arbeit verändern 

wird. Wir wissen noch nicht, was anders bleiben wird. Für die Zusammenarbeit zwischen Euch/Ihnen 

und mir ist zur Zeit noch nicht absehbar, wann wir uns zu Präsenzveranstaltungen (Supervisionen und 

Fortbildungen) wieder sehen können. 

Ich zähle mich zur 1. PC und Online Generation* und habe mir den Faible für das Medium bewahrt. 

Daher habe ich nun meine schlummernden Ressourcen aktiviert und ich entwickle derzeit ein Blog-

Seminar für 3 Arbeitsfelder, denen ich mich seit vielen Jahren widme: die Arbeit mit Kolleg*innen, die im 

Betreuten Wohnen tätig sind, die Arbeit mit Kolleg*innen, die in Jobcentern (u. a. mit 

Langzeitarbeitslosen) arbeiten und die Suchthilfe. 

Diese Arbeitsfelder haben eine Schnittmenge an Menschen, mit ähnlichen und vergleichbaren 

Problemlagen – dafür haben wir im WMC Rheinland Arbeitsstrategien entwickelt, die wir nun in diesem 

Blog-Seminar nach den Osterferien zur Verfügung stellen wollen. 

Das Blog-Seminar kostet Sie nichts, d. h. keine Euros, nur Zeit und Lernenergie!  

Stop: Sie. Du, ich. Ab jetzt werde ich Sie duzen. Viele Abonnenten dieses Blog-Seminares kenne 

ich so gut – sie kennen mich so gut, daß wir uns duzen. Daher duze ich Sie/Dich ab sofort. Sorry. 

Fühle Dich (trotzdem) angesprochen. Danke. 

Ich lebe in einer überaus komfortablen Lebensphase und möchte in dieser Pandemiephase aus 

Solidarität für die Berufstätigen, die unmittelbar mit hilfebedürftigen Menschen arbeiten, etwas 

beitragen, das die Arbeit erleichtern könnte. 

Du kannst dieses Blog-Seminar buchen auf www.systemische-fortbildung.de/blog - kostenfrei! 

Ich beginne nach den Osterferien mit mehreren Folgen zur Professionalisierung von Kommunikation.  

Wie es dann weiter geht, hängt von Euch, den Teilnehmer*innen und Abonnent*nnen des Blog-

Seminares ab: Schreibe Deine Anliegen. Schreibe Deine Fragen. Schreibe, was Du immer schon wissen 

wolltest zur Arbeit mit Deinen Klienten/Kunden. Das liefert das Material für weitere Blog-Fortsetzungen. 

1. Ich freue mich darauf, vieles aus unserem Informations- und Materialfundus zum Lernen 

beitragen zu können.  

2. Ich bin gespannt darauf, wie die Pandemie Soziale Arbeit verändern wird und welche 

Fragestellungen sich daraus ergeben werden. Schreibt uns – wir lassen uns etwas einfallen! 

Bleibt gesund.  

Mit freundlichen und kollegialen Grüßen 

für das WMC Rheinland Westfalen und Euregio 

Hans Räbiger-Stratmann 

 

* ab 1986 PC und EDV gestütztes EBIS (EinrichtungsBezogenes InformationsSystem) Forschungsprojekt des IFT Institut für Therapieforschung 

https://www.ift.de/ in der bundesweiten Suchthilfe. Ende der 1990er Jahre brachte ich den DFS – Dachverband für Familientherapie und 

systemisches Arbeiten und 2000-2004 die DGSF www.dgsf.org ins Internet und 2000-2010 viele DGSF anerkannte Institute und DGSF 

Kolleg*innen mit erstmals entwickelten Websites ins Internet gebracht. Danach habe ich mich dann anderen Aufgabenfeldern gewidmet. 


