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Im Mi elpunkt des diesjährigen Bundeskongresses
der Deutschen Vereinigung für Soziale Arbeit im Ge‐
sundheitswesen (DVSG) standen Diskussionen zur so‐
zialen und gesellscha lichen Ungleichheit und deren
Auswirkungen auf die Gesundheit. Die Veranstaltung,
an der rund 780 Fachkrä e aus dem Gesundheits‐
und Sozialwesen teilnahmen, fand am 14. und 15. No‐
vember 2019 bereits zum zweiten Mal in Kassel sta .
Die Expert*innen waren sich darüber einig, dass die
gesellscha lichen ungleichen Chancen auf ein gesun‐
des Leben nur nachhal g verbessert werden können,
wenn die Leistungen der gesundheitsbezogenen Sozi‐
alen Arbeit sowie der Gesundheitsförderung und Prä‐
ven on konsequent ausgebaut werden.
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für ältere Menschen bis hin zu Angeboten für vul‐
nerable Gruppen wie Menschen ohne Versicherungs‐
status oder mit Migran onshintergrund sowie in Ar‐
mut und Ausgrenzung lebende Menschen. Diese An‐
sätze sind poli sch abzusichern und nachhal g zu fi‐
nanzieren“, macht Professor De mers in seinem
Au aktstatement deutlich.

Im Abschlussvortrag beschä igte sich Prof. Dr. Katrin
Liel von der Hochschule Landshut mit berufsbezoge‐
nen Belastungen und Ressourcen mit denen Fach‐
krä e der Sozialen Arbeit diesen begegnen können.
Sie verwies dabei unter anderem darauf, dass
Selbs ürsorge nachgewiesenermaßen einen Beitrag
leisten kann, um arbeitsbedingten Belastungsfolgen
In Deutschland zeigt die Gesundheitsberichtersta ung vorzubeugen.
des Bundes, dass sich soziale Benachteiligung auf Ge‐ Der Kongress bot in insgesamt 34 Foren und Work‐
sundheitschancen und Lebenserwartung auswirkt. shops sowie durch einen Science Slam und eine Pos‐
Wissenscha lich nachgewiesen ist, dass der soziale terausstellung eine Pla orm für Fortbildung und zur
Status Gesundheitschancen schon im Kindesalter be‐ fachlichen Diskussion zu vielfäl gen Themen aus un‐
einflusst, es bestehen größere gesundheitliche Risiken terschiedlichen Arbeitsfeldern sowie Querschni sthe‐
und eine geringere Lebenserwartung für marginali‐ men der gesundheitsbezogenen Sozialen Arbeit.
sierte Gruppen. Die demografische Entwicklung be‐
Zahlreiche Präsenta onen der Eröﬀnungs‐ und Ab‐
dingt auch eine Zunahme chronisch progredienter Er‐
schlussveranstaltung sowie der teilweise parallel
krankungen und Beeinträch gungen. Diese gesund‐
sta indenden Angebote der beiden Kongresstage
heitlichen Belastungen erhöhen das Armutsrisiko.
werden online zu Verfügung gestellt unter:
„Das setzt eine Spirale in Gang, die wir unterbrechen
müssen und können. Es gibt vielfäl ge Ak vitäten, um www.dvsg.org (DVSG‐Bundeskongress ‐ Programm
sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit entgegen‐ mit Nachlese)
zuwirken: von kommunalen Strategien, beispielsweise

DVSG‐Stellungnahme: Personalaussta ung in der Psychiatrie und Psychosoma k
Die DVSG hat zur Ers assung der Richtlinie zur Perso‐
nalaussta ung in der Psychiatrie und Psychosoma k,
die durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G‐BA)
am 19. September 2019 verabschiedet wurde, Stellung
genommen.

deren Berufsgruppen fachliche Entwicklungen seit der
Festlegung der ehemaligen Psychiatrie‐Personal‐
verordnung (Psych‐PV) vor 30 Jahren vorangeschri en,
die für eine verbesserte Versorgungsqualität in den Kli‐
niken sorgen. Dennoch wurden die Personalzahlen und
Die psychiatrische und psychotherapeu sche Betreu‐ Regelaufgaben in diesen Berufsgruppen unverändert
ung von Pa ent*innen in der sta onären Behandlung übernommen.
stellt ein wich ges Arbeitsfeld für die Soziale Arbeit dar. Sollte der GBA auch weiterhin Fachkrä e für Soziale Ar‐
Diese ist ein bedeutsamer Teil der Behandlung sowie beit und Fachtherapien ausschließen ist vorhersehbar,
der erwünschten sozialen und beruflichen Reintegra ‐ dass den Pa ent*innen weiterhin ein erheblicher Teil
on, zumal psychosoziale Bedarfe eine immer größere der aktuell möglichen und in Leitlinien vorgesehenen
Bedeutung in der psychiatrischen Behandlung erlangen. Behandlungen vorenthalten bleiben. Die hier beschrie‐
Hierfür ist eine qualita v angemessene und personell benen Tä gkeiten der Sozialen Arbeit, der Ergothera‐
gut ausgesta ete Soziale Arbeit erforderlich. Soziale Ar‐ pie, der Bewegungstherapie und der Künstlerischen
beit ist insbesondere essen ell für die Entlassungspla‐ Therapien wie Musik‐, Kunst‐, Tanz‐ und Theaterthera‐
nung und die Ermöglichung eines nachhal gen Thera‐ pie und weiterer Gesundheitsfachberufe finden sich in
pieerfolgs. Wiederaufnahmen und unnö ge Kranken‐ den aus der alten Psych‐PV übernommenen Regelauf‐
gaben nicht wieder und sind oﬀensichtlich auch in den
hausaufenthalte können so reduziert werden.
Aus Sicht der DVSG verhindert die Richtlinie eine fachli‐ nun festgelegten Minutenwerten nicht berücksich gt.
che Weiterentwicklung der Psychiatrie und Psychoso‐ Wie unter diesen Rahmenbedingungen leitlinienge‐
ma k in einem mul professionellen und am Bedarf der rechte Behandlung in diesem Bereich geleistet werden
Pa ent*innen orien erten Sinne und verschär die soll ist nicht erkennbar.
prekäre Versorgungssitua on für psychisch Kranke und Download der Stellungnahme unter www.dvsg.org
deren Angehörige. In der Sozialen Arbeit und den (Publika onen – Stellungnahmen/Posi onen)
Fachtherapien sind in vergleichbarer Weise wie in an‐
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Soziale Arbeit in der medizinischen Rehabilita on ‐ Theorie ↔Praxis‐Transfer Fortbildung zum Schwerbehindertenrecht
Termin: 17. und 18. Januar 2020
Ort: Würzburg

Umsetzung dieses zukün ig geltenden
Standards zur Sozialen Arbeit in der medizi‐
Erfolgreiche medizinische Rehabilita on nischen Reha vorzustellen und zu reflek e‐
braucht gute Beratung und Vernetzung. Im ren wird ein Teil des Seminars sein.
mul professionellen Reha‐Team kommt Die Anforderungen an die Kompetenzen
der Sozialen Arbeit in diesem Zusammen‐ und die Aufgaben der Sozialen Arbeit sowie
die Ausgestaltung der Rolle im Reha‐Team
hang eine große Bedeutung zu.
Die „Praxisempfehlungen Soziale Arbeit in sind sehr vielfäl g. Das Seminar bietet die
der medizinischen Rehabilita on“ wurden Möglichkeit an den aktuellen Themen in
von der Universität Würzburg in einem von Fachgesprächen intensiv zu arbeiten. Fol‐
der Deutschen Rentenversicherung finan‐ gende Themen könnten beispielsweise auf‐
zierten Projekt entwickelt. An der Erarbei‐ griﬀen werden: soziale Diagnos k, Einzel‐
tung war die DVSG im Expert*innenkreis und Gruppeninterven onen, Qualitätssi‐
beteiligt. Die Praxisempfehlung bildet Ar‐ cherung, Konzeptentwicklung, Fort‐ und
beitsbereiche der Sozialen Arbeit in der Ausbildung, MBOR, Berufliche Rehabilita ‐
medizinischen Rehabilita on in fast allen on, Arbeitsorganisa on, Vernetzung, Nach‐
Indika onen ab. Die Entwicklung und die hal gkeit.
Weitere Informa onen zu allen DVSG‐Seminaren:
DVSG‐Bundesgeschä sstelle | Haus der Gesundheitsberufe
T 030 394064‐540 | fortbildung@dvsg.org
Bi e nutzen Sie für Ihre Anmeldungen das Online‐Anmeldeformular unter
www.dvsg.org (DVSG‐Fortbildungen)
Haben Sie spezielle Themenvorschläge für weitere DVSG‐Seminare? Wenden Sie sich da‐
mit gerne an fortbildung@dvsg.org

Termin: 16. Januar 2020
Ort: Erfurt
In der täglichen Arbeit beraten Sozialarbei‐
ter*innen/Sozialpädagog*innen Menschen hinsicht‐
lich ihrer sozialrechtlichen Ansprüche. Ein Schwer‐
punkt dieser Gespräche beinhaltet die Antragstel‐
lung zur Feststellung eines Grades der Behinderung.
Wann ist es sinnvoll einen Antrag zu stellen und
welche besonderen Rechte, Unterstützungsangebo‐
te und Nachteilsausgleiche sind mit einer anerkann‐
ten Schwerbehinderung verbunden? Was ist bei ei‐
nem Widerspruchs‐ bzw. Klageverfahren zu beach‐
ten? Was sind die Aufgaben des Integra onsamtes
und für welchen Personenkreis ist es zuständig?
Um die ratsuchenden Menschen zu diesen und
noch weiteren Fragen kompetent beraten zu kön‐
nen, ist ein aktuelles und umfassendes sozialrechtli‐
ches Fachwissen notwendig. Dieses soll mit dem Se‐
minar vermi eln werden.
Das Seminar wendet sich an alle Kolleg*innen, die
neues Wissen erlangen oder ihre vorhandenen
Kenntnisse zum Schwerbehindertenrecht aktualisie‐
ren, erweitern oder überprüfen möchten.

Seminar: Veränderungen begleiten in der Arbeit mit suchtmi elkonsumierenden Menschen
Termin: 30. Januar 2020
Ort: Berlin

rungsprozesse ini ieren und gestalten
(lassen). Zudem ist für die Soziale Arbeit eine
Menschen mit einem problema schen Kon‐ reflek erte Haltung zum Wesen eines ‚nicht
sum von psychoak ven Substanzen (Sucht‐ maßvollen Konsums‘ für die Person in ihrer
mi eln) gelten in der Praxis o mals als Lebenswelt elementar und die Fähigkeit einen
Prozess auf der Basis einer vertrauensvollen
schwierige Klient*innen.
Arbeitsbeziehung gestalten zu können.
Der Umgang mit ihnen erfordert ein spezifi‐
sches Wissen über Wirkungen psychoak ver Das Seminar führt in spezifische Modelle und
Substanzen und darüber, wie sich Verände‐ Konzepte ein, die sich zum Verständnis der

Thema k und Ableitung fachlichen Handelns
in konkreten Situa onen als hilfreich erwiesen
haben. Ergänzt werden die theore schen Im‐
pulse durch einen prak schen Austausch dar‐
über, wie Konsequenzen, die sich aus diesen
Modelle ergeben, in prak sches Handeln in
verschiedenen Se ngs Sozialer Arbeit umge‐
setzt werden können.

Soziale Arbeit in der medizinischen Rehabilitation - Basiswissen und Reha update
Termin: 3. und 4. Februar 2020
Ort: Berlin
Um den fachlichen Anforderungen unter
wechselnden Rahmenbedingungen gewach‐
sen zu sein, werden in diesem Seminar zum
einen Basiskenntnisse für die Soziale Arbeit in
der medizinischen Rehabilita on und zum an‐
deren in kompakter Form grundlegende sozi‐
alrechtliche Kenntnisse vermi elt.

▪ Klassifika on Therapeu scher Leistungen, geben.
KTL 2015

Das Basisseminar der DVSG wendet sich an

▪ Anforderungen an die Soziale Arbeit zur Er‐ neue Kolleg*innen, die sich auf ihre Arbeit in
füllung der Reha‐Therapiestandards und

der medizinischen Rehabilita on vorbereiten
möchten. Ebenso an Prak ker*innen, die erst
kurze Zeit in der medizinischen Rehabilita on
arbeiten, die ihr Wissen überprüfen, ihre spe‐
zifischen Kenntnisse der Rehabilita on erwei‐
tern möchten oder neue Impulse durch den
kollegialen Austausch wünschen.

▪ Stufenweise Wiedereingliederung

In Kleingruppen werden die Themen ver e
und Arbeitshilfen erarbeitet. Eine wesentliche
Grundlage der Sozialen Arbeit in der medizini‐
schen Rehabilita on stellt das Sozialrecht dar.
Zu den Schwerpunkten zählen konzep onelle Hierzu wird es einen Überblick und an den
Teilnehmer*innen orien erte Schwerpunkte
Grundlagen:

Wie organisiere ich mein Handeln? Methoden gesundheitsbezogener Sozialer Arbeit
Termin: 27. und 28. Februar 2020
Ort: Frankfurt am Main
Die Methode in der professionellen Sozialen
Arbeit als planvolles Handeln zu verstehen
und umzusetzen ‐ das ist anspruchsvoll. Tag‐
täglich ist jede*r in unterschiedlichen Arbeits‐
bereichen und Organisa onen gefordert.
Doch wie laufen die systema schen professio‐

nellen Prozesse konkret innerlich ab? Welche
Abwägungen sind zu treﬀen? Welches Know‐
How ist in der gesundheitsbezogenen Sozialen
Arbeit besonders relevant? Wie gelingt es bei‐
spielsweise, reflek ert und systema sch die
Wahrnehmung in Bezug zu setzen ‐ zu sich, zu
Klient*innen, zur Organisa on, zur Lebenswelt
der Adressat*innen? Und wie gelingt es wei‐

terhin daraus ableitend planvoll zu handeln?
Das Seminar bietet auch die Chance zur Mit‐
gestaltung:
Gibt es eine bes mmte Methode, die für Sie
für Ihren Arbeitsbereich von besonderer Be‐
deutung ist? Bringen Sie sich ein und gestalten
Sie die Inhalte mit.
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Weitere DVSG‐Fortbildungstermine
▪ Basiswissen Soziale Arbeit in Akut‐ und
Rehakliniken: Sozialrechtliche und methodi‐
sche Grundlagen
2. und 3. März 2020 in Frankfurt am Main
▪ Kinderschutz im Gesundheitswesen – Eine
Standortbes mmung
24. März 2020 in Köln

▪ Sozialrechtliche Fragen in der Onkologie

▪ MBOR‐Au au‐Seminar

14. und 15. Mai 2020 in Nürnberg

10. und 11. Juli 2020 in Frankfurt am Main

▪ Soziale Arbeit in der medizinischen Rehabili‐ ▪ Soziale Arbeit in der medizinischen Rehabili‐
ta on ‐ MBOR: Train the Trainer
15. und 16. Mai 2020 in Stu gart

ta on ‐ Sozialmedizinische Leistungsbeurtei‐
lung | 28. und 29. August 2020 in Münster

▪ Leiten will gelernt sein ‐ Kommunika on ist

▪ Einführung: Die ICF und Soziale Diagnos k
kein Hexenwerk
31. August 2020 in Hamburg
▪ Vormundscha , Pflegscha und rechtliche
18. und 19. Mai 2020 in Kassel
▪ Soziale Diagnos k ‐ Ver efung ‐ Transfer in
Vertretung von Kindern und Jugendlichen
▪ Gesprächsführung mit schwerstkranken und den Berufsalltag
30. März 2020 in Erfurt
sterbenden Menschen
01. September 2020 in Hamburg
▪ Beratung von Menschen ohne Krankenversi‐ 22. und 23. Juni 2020 in Berlin
▪ Qualitätsmanagement und Zer fizierungen
cherung ‐ Rechtliche Grundlagen und Praxis‐ ▪ Expertenstandard „Psychosoziale Erstbera‐
für die Soziale Arbeit im Akutkrankenhaus
beispiele ‐ Grundlagenseminar
tung onkologischer Pa ent*innen durch So‐
17. und 18. September 2020 in Essen
23. und 24. April 2020 in Leipzig
ziale Arbeit in der sta onären Versorgung“ ▪ Soziale Arbeit im Gesundheitswesen: Sozial‐
▪ Anwendungsorien erte Forschungsmetho‐
PEOPSA 1.0 | 2. Juli 2020 in Frankfurt/Main
recht | 29. September 2020 in Stu gart
den für die Praxis der Sozialen Arbeit
10. September 2020 in Berlin
8. Mai 2020 in Dortmund
26. November 2020 in Hamburg
Tagung: Versorgung und Überleitung intensivpflich ger Menschen
Die
DVSG‐Landesarbeitsge‐
meinscha en Berlin und Bran‐
denburg laden am 29. Januar
2020 in Koopera on mit der
Brandenburgklinik
Berlin‐
Brandenburg zur Tagung
„Versorgung und Überleitung
intensivpflich ger Menschen.
Chancen, Risiken, Herausfor‐
derungen, Rahmenbedingun‐
gen“ ein.

Bei der Veranstaltung werden
insbesondere die Chancen, Ri‐
siken, Herausforderungen und
Rahmenbedingungen der Ver‐
sorgung
intensivpflegebe‐
dür iger Menschen im Zent‐
rum der Betrachtung stehen.
Dafür werden diese Aspekte
von Seiten eines Leistungsträ‐
gers, eines Krankenhauses
und der ambulanten Versor‐

Save The Date!
Die Landesarbeitsgemeinscha Rheinland‐
gungsstruktur beleuchtet. Ziel
Pfalz lädt am 18.03.2020 zu einer sozialrecht‐
ist es, eine op male Versor‐
lichen Tagung in die Prieger‐Klinik nach Bad
gung und Überleitung dieser
Kreuznach ein. Schwerpunk hemen:
Pa ent*innengruppe gewähr‐
▪
„Wie geht es nach der Krankengeldaus‐
leisten sowie Versorgungslü‐
steuerung weiter?
cken vermeiden zu können.
Weitere Informa onen unter ▪ Feststellungsverfahren im Schwerbehin‐
dertenrecht
www.dvsg.org (Die DVSG ‐
Weitere Informa onen in Kürze unter
Landesarbeitsgemein‐
scha en)
www.dvsg.org (Die DVSG ‐ Landesarbeitsge‐
meinscha en)

Fachtag zur Positionierung der Sozialen Arbeit in Berlin

DVSG-FAQs Entlassungsmanagement

Die DVSG‐Landesarbeitsgemein‐
scha en Berlin und Brandenburg
veranstalten am 25. März 2020
in Koopera on mit dem DBSH‐
Landesverband Berlin und der
katholischen Hochschule für So‐
zialwesen Berlin den Fachtag
„Posi onierung der Sozialen Ar‐
beit ‐ Rahmenbedingungen, An‐
forderungen, Risiken und Chan‐
cen in verschiedenen Arbeitsfel‐
dern der Sozialen Arbeit“.

Die Umsetzung der Rahmenverträ‐
ge zum Entlassmanagement aus
Krankenhäusern und aus der medi‐
zinischen Rehabilita on exis eren
im Alltag der Klinken weiterhin ver‐
schiedene Vorgehensweisen, die
unmi elbar die Fachkrä e der Sozi‐
alen Arbeit in den Sozialdiensten
betreﬀen.

und ak v begegnen müssen. Im
Fachtag werden die Rahmenbe‐
dingungen und das Profil der So‐
zialen Arbeit in verschiedenen
Arbeitsfeldern dargestellt. An‐
schließend haben die Teilneh‐
mer*innen die Möglichkeit, im
Diskurs mit den Referent*innen
Unterschiede und Gemeinsam‐
keiten der Sozialen Arbeit in den
verschiedenen Handlungsfeldern
zu sehen und Ansatzpunkte für
strategisches Handeln zur stär‐
keren Posi onierung der Sozia‐
len Arbeit im eigenen Arbeitsfeld
zu erkennen.

01.02.2019 in Kra . Für die voll‐
ständige Umsetzung aller Regelun‐
gen dieses Rahmenvertrages wurde
den Rehabilita onseinrichtungen
eine Übergangsfrist von sechs Mo‐
naten nach dem Inkra treten ein‐
geräumt, sodass dieser Rahmenver‐
trag seit August von den Rehabilita‐
onskliniken verpflichtend umzu‐
setzen ist. Auch hier hat die DVSG
die häufigsten Fragen zur Umset‐
zung gesammelt und bietet mit der
FAQ Entlassmanagement‐Reha ei‐
nen ersten Überblick zu den wie‐
derkehrenden Fragen der Prak ‐
ker*innen in den Rehakliniken.

Aus diesem Grund wurde die FAQs
zum Rahmenvertrag Entlassma‐
nagement im Krankenhaus vom
März 2018 aktualisiert. Die Überar‐
beitung berücksich gt die seitdem
erfolgten Anpassungen und Ände‐
rungen der beteiligten Vertragspar‐
teien.
Download unter:

Die gesellscha lichen Entwick‐
lungen und gesetzlichen Rege‐
lungen verändern immer wieder
die Rahmenbedingungen auch
für die Soziale Arbeit. Dies erfor‐ Weitere Informa onen unter
dert Anpassungsprozesse, denen www.dvsg.org (Die DVSG ‐ Lan‐ Der Rahmenvertrag für die medizi‐ www.dvsg.org (Publika onen ‐ Ar‐
sich Sozialarbeiter*innen stellen desarbeitsgemeinscha en)
nische Rehabilita on trat am beitsmaterialien)

Umfrage: Verbesserung der Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen
An der Klinik für Psychiatrie und Psychothera‐
pie des Klinikums der Universität München
wird aktuell eine Umfrage zum Thema Akzep‐
tanz und Kenntnis von Leitlinien durchgeführt,
die aus dem Innova onsfond des Gemeinsa‐
men Bundesausschuss (G‐BA) gefördert wird.

ren psychischen Erkrankungen“ sowie der S3‐
Leitline „Schizophrenie“. Hierfür soll der
Kenntnisstand von Behandler*innen sämtli‐
cher Berufsgruppen, die an der Therapie und
Unterstützung von Menschen mit schweren
psychischen Erkrankungen beteiligt sind, be‐
züglich
der Leitlinien erfasst werden. Befragt
Konkret geht es um die Umsetzung der S3‐
wird
außerdem
zu den Erwartungen, Erfah‐
Leitline „Psychosoziale Therapien bei schwe‐

rungen sowie Barrieren und förderliche Fakto‐
ren in diesem Kontext.
Die Beteiligung an der Umfrage ist über fol‐
genden Link möglich:
h ps://www.umfragen‐am‐klinikum.de/
index.php/375595?lang=de
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DVSG‐Mitgliederversammlung 2019 ‐ Vorstandswahlen und veränderte Satzung
Bei der Mitgliederversammlung am 13. Novem‐
ber 2019 in Kassel standen Neuwahlen des Ge‐
samtvorstandes sowie grundlegende Satzungsän‐
derungen an .

Deutsche Vereinigung für Soziale Arbeit
im Gesundheitswesen e.V. (DVSG)
Bundesgeschäftsstelle
Haus der Gesundheitsberufe
Alt-Moabit 91 | 10559 Berlin
Telefon: 0 30 / 39 40 64 54-0
Telefax: 0 30 / 39 40 64 54-5
E-Mail: info@dvsg.org

Redaktion:
Ingo Müller-Baron (verantwortlich)
Sebastian Bönisch
Anemone Falkenroth
Luise Waag
E-Mail: redaktion@dvsg.org

Aktuelle Informationen
www.dvsg.org
FORUM sozialarbeit + gesundheit

ren auch Neuwahlen vorgesehen. Satzungsge‐
mäß besteht der Vorstand maximal aus 12 Vor‐
standsmitgliedern. Im Vorfeld der Wahl ha en 10
Einzelmitglieder der DSVG ihre Kandidatur ange‐
kündigt, ein Mitglied entschied sich vor Ort dafür,
Nach den Berichten der Vorsitzenden und der
noch zu kandidieren. Alle Kandidat*innen wurden
Kassenprüfer erteilte die Mitgliederversammlung
in der anschließenden Wahl bestä gt. Dem neu‐
dem Vorstand zunächst eins mmig die satzungs‐
en Gesamtvorstand gehören an:
gemäße Entlastung für die beiden Geschä sjahre
2017 und 2018.
▪ Dr. Franz‐Peter Begher, Langenfeld
▪ Prof. Dr. Stephan De mers, Kiel
Bei den Beratungen zur Satzungsänderungen er‐
läuterten die beiden Vorsitzenden, dass die vor‐ ▪ Ulrike Kramer Düsseldorf
geschlagenen Satzungsänderung eine hohe Be‐ ▪ Sibylle Kraus, Berlin
deutung für die Zukun ssicherheit und die Pro‐ ▪ Be na Lauterbach, Hamburg
fessionalisierung des Verbandes habe. In die Sat‐ ▪ Denise Lehmann, Essen
zungsüberarbeitung einbezogen wurden insbe‐ ▪ Katrin Mimus, Leipzig
sondere die Ergänzung des Vereinszwecks und ▪ Johannes Petereit, Hamburg
der Maßnahmen zur Verwirklichung des Vereins‐ ▪ Cindy Stoklossa, Berlin
zwecks, die Anpassung der Formen der Mitglied‐ ▪ Anne Taubert, Heidelberg
scha , steuerrechtliche Aspekte zur Sicherstel‐ ▪ Alexander Thomas, Eu n
lung der Gemeinnützigkeit, Präzisierungen und
Änderungen der DVSG‐Struktur inklusive der Fünf Personen des bisherigen Gesamtvorstands
Möglichkeit des Einsetzens einer Geschä sfüh‐ stellten sich nicht erneut zur Wahl, so dass diese
rung sowie ha ungsrechtliche Aspekte. Nach der nach der ersten kons tuierenden Sitzung aus der
Aussprache vo erten die DVSG‐Mitglieder mit Funk on als DVSG‐Gesamtvorstandsmitglied aus‐
großer Mehrheit für die vorgeschlagenen Sat‐ scheiden. Alle Anwesenden dankten Eleonore
zungsänderungen. Die Neufassung der Satzung Anton, Sebas an Bönisch, Thomas Lehmann, Ma‐
wird nach der vereinsrechtlichen Eintragung in rie Rösler und Claudia Welk für ihr außerordentli‐
ches und langjähriges Engagement in der DVSG.
Kra treten.

Die Fachzeitschri der DVSG wird vier Mal
im Jahr zu wechselnden Schwerpunk he‐
men aus den verschiedenen Arbeitsfel‐
dern der Sozialen Arbeit im Gesundheits‐
wesen herausgegeben. Enthalten ist auch
die 16‐sei ge „Klinische Sozialarbeit. Zeit‐ Zum Ende der vierjährigen Legislaturperiode wa‐
schri für psychosoziale Praxis und For‐
schung“.
Stephan De mers und Ulrike Kramer als Vorstandsvorsitzende wiedergewählt
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Der neu gewählte DVSG‐Gesamtvorstandes traf
sich am 6. und 7. Dezember in Berlin zur kons ‐
tuierenden Sitzung, in der die Mitglieder des
Gesamtvorstandes aus ihrer Mi e die beiden
geschä sführenden Vorsitzenden bes mmten .

Engagierten in der DVSG und dem hauptamtli‐
chen Team der Geschä sstelle die begonnenen
Entwicklungen weiterverfolgen und konsolidie‐
ren können.

Wir bedanken uns für das in uns gesetzte Ver‐
trauen. Die DVSG ist für uns der bedeutsamste
deutsche Verband zur Posi onierung gesund‐
heitsbezogener Sozialer Arbeit in vielen Praxis‐
feldern des Gesundheitssystems. Aber auch in
anderen Feldern ist die Kompetenz Sozialer Ar‐
beit im Zusammenhang mit Gesundheitsent‐
wicklung zunehmend gefragt. Durch Einbindung
vielfäl ger Exper sen Sozialer Arbeit aus Praxis
und Wissenscha kann es gelingen, die Versor‐
„Wir freuen uns, dass wir in den kommenden
gungsqualität für Menschen mit gesundheitli‐
vier Jahren an dieser verantwortlichen Stelle ge‐
chen Einschränkungen und ihrer Angehörigen
meinsam mit unseren Kolleg*innen, des Ge‐
auch gesundheitsfördernd zu verbessern“.
samtvorstandes und den weiteren ehrenamtlich
Die seit vier Jahren am erenden Vorsitzenden
des Vorstandes, Prof. Dr. Stephan De mers (1.
Vorsitzender) und Ulrike Kramer (2. Vorsitzen‐
de), wurden beide eins mmig in ihren Ämtern
bestä gt. Damit kann das bewährte Führungs‐
duo die erfolgreiche Arbeit des Fachverbandes
fortsetzen. Am Rande der Vorstandssitzung be‐
tonten die beiden:

Das Abonnement kostet 60 Euro pro Jahr
(inklusive Porto und MwSt). Für Mitglie‐
der der DVSG ist der Bezug der Zeit‐
schri en im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Das Einzelhe kostet 15 Euro.
Weitere Informa onen:
www.dvsg.org (Fachzeitschri en ‐ FORUM
sozialarbeit + gesundheit)

Gesamtvorstand und Mitarbeiter*innen der DVSG
wünschen allen Mitgliedern, Koopera onspartnern,
Förderern und Interessierten an der
gesundheitsbezogenen Sozialen Arbeit
ein frohes und friedliches Weihnachtsfest sowie
Erfolg, Glück und Gesundheit im Neuen Jahr.
Wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit
im vergangenen Jahr!

