Arbeitsgemeinschaft Deutscher BewährungshelferInnen e. V.

- Landesarbeitsgemeinschaft Hessen -

Klausurtagung
Fulda!

in

Neuhof

bei
LAG-Hessen-Stellenmarkt:

Der junge Vorstand nutzt die
zwei
Tage
effektiv
und
entwickelt neue Ideen für die
LAG-Hessen,
bspw.
in
unregelmäßigen
Abständen
einen
Newsletter zu verschicken, der
die Kollegenschaft über unsere
Aktivitäten
informiert,
die
Organisation des Fachtages oder
die Einrichtung einer neuen EMailadresse,
damit
wir
alle
zeitgleich
erreichbar
sind

(lag.bwh.hessen@gmail.com)!
Projektsprecher
gesucht!Mittlerweile sind alle
Projekte und Abteilungen der
hessischen
Bewährungshilfe
angeschrieben worden, um eine/n
Projekt-sprecherIn zu benennen.
Hierdurch
soll
die
Zusammenarbeit
und
der
Austausch innerhalb der LAG und
den
einzelnen
Projekten
intensiviert werden.

Risikoorientierung
Bewährung!

unter

Im September ist eine Fachtagung
zum
Thema
„Risikoorientierte
Bewährungshilfe“
geplant.
Diese
wird
voraussichtlich
am
03.09.2013
in
Frankfurt am Main stattfinden.

Der Vorstand im Ministerium
Am 10.06.13 war der Vorstend zu
einem
Gespräch
geladen.
Aktuelle Themen wie ROB und die
Beförderungssituation
standen
auf der Tagesordung.

Pressesprecher gesucht!
Im kommenden Jahr finanziert
die ADB e.V. eine Ausbildung
zum/zur
Pressesprecher/in.
Interessierte
KollegInnen
melden
sich
bei
uns
und
erfahren
Einzelheiten
zur
Ausbildung.

……………………………………………………………………………
Damit die LAG auch weiterhin im
‚Landeszusammenschluss
Straffälligenhilfe’
vertreten
ist, suchen wir ein oder zwei
Mitglieder, die bereit sind an
den Treffen teilzunehmen.
Der
‚Landeszusammenschluss
Straffälligenhilfe’ trifft sich
ca. 4 Mal im Jahr bei der
Haftentlassenenhilfe in Bornheim. TeilnehmerInnen sind VertreterInnen
der
Abteilungen
drei
und
vier
des
Justizministeriums,
VertreterInnen
aus dem Sozialministerium, des
Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes, der Caritas und freie
Träger
wie
Haftentlassenenhilfe und Perspektivwechsel.
……………………………………………………………………………
Um unsere Homepage zu pflegen
und zu aktualisieren, suchen
wir ein Mitglied, das sich mit
der Thematik auch ein wenig
auskennt. Die Homepage soll nun
zunächst
von
Extern
so
aktualisiert
werden,
dass
zukünftig nur wenig Änderungen
notwendig werden.
…………………………………………………………………………
Nicht zu letzt würden wir uns
freuen, wenn sich jemand gerne auch mehrere - bereit
erklärt
einen
Vergnügungsausschuss
zu
gründen
um
zukünftig
die
Planung
und
Gestaltung
von
LAG-Treffen
aktiv und kreativ in die Hände
zu nehmen!
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