EINLADUNG zur Veranstaltung der

Januar 2022

Einladung zum Gesamttreffen der
Essener Selbsthilfegruppen
Wann: Montag, 7. Februar 2022
17.30-19.00 Uhr
Wo: virtuell über Zoom und im Haus
des Paritätischen,
Camillo-Sitte-Platz 3 in Essen-Süd
Liebe Selbsthilfegruppen-Mitglieder,
das Jahr ist noch ganz frisch und daher ist es eine gute Möglichkeit, einen gemeinsamen Ausblick
und Austausch über das anstehende Jahr zu begehen.
So wie es aussieht, steht wieder ein Jahr im Zeichen von Corona an.
Wir wollen deshalb – gemeinsam mit Ihnen – eine Digitalisierungs-Offensive starten. Denn es hat
sich gezeigt, wie ungemein hilfreich die neuen Medien sind, um die Gruppenarbeit trotz Pandemie
weiterzuführen, Online-Veranstaltungen zu besuchen, sich einfach mal zu treffen und miteinander zu
sprechen.
Und: Auch wenn die Pandemie irgendwann vorbei ist, werden sicherlich die neuen Medien für uns alle
einen anderen Stellenwert haben als vor Corona, auch in der Selbsthilfe.
Allerdings ist die Nutzug der neuen Medien für viele von uns gewöhnungsbedürftig. Deshalb haben wir
im 1. Halbjahr viele Fortbildungsangebote für Sie organisiert, die wir Ihnen vorstellen möchten. Wir
bauen darauf, dass Sie Lust haben und sich trauen, mitzuwirken.
Darüber hinaus wollen wir mit Ihnen in Kontakt treten, hören, was es bei Ihnen Neues in der Gruppe
gibt, welche Themen Sie im neuen Jahr bewegen.
Melden Sie sich dazu bitte bis zum 2.2.2022 bei uns unter selbsthilfe@wiesenetz.de oder 20 76 76 an
und teilen uns mit, ob Sie sich digital beteiligen oder zum Camillo-Sitte-Platz kommen möchten – hier
haben wir einige wenige Präsenzplätze für diejenigen, die keinen Zugang zur Videokonferenz haben.
Bei digitaler Teilnahme schicken wir Ihnen die Zugangsdaten für unser Treffen via Zoom zu. Wer noch
nie mit Zoom gearbeitet hat, kann sich gerne bei uns beraten lassen, wie es funktioniert. Wir
unterstützen
Wir freuen uns auf Sie!
Herzlich
Ihr WIESE-Team
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