Hallo zusammen!
Das Vernetzungstreffen der AKS-Regionalgruppen im Jahr 2022 findet am 9. und 10. September 2022 in Bremen
statt. Hierzu lädt der Bremer AKS alle Aktivist*innen, Mitstreiter*innen und Interessierte ein! – Wir haben uns
dazu entschlossen, uns von eher „üblichen“ Tagungsformaten zu lösen und sowohl die inhaltliche Gestaltung als
auch die zeitliche Strukturierung des Treffens einigermaßen offen zu halten, um aktuelle Bedürfnisse und
Interessen aller Teilnehmer*innen sowie tagesaktuelle Entwicklungen berücksichtigen zu können. Und dennoch
haben wir uns dazu entschlossen, zumindest ein zentrales bzw. grundsätzliches Thema in den Blick zu nehmen,
das uns im Rahmen des Treffens beschäftigen wird. Es geht hierbei um die Fragen, was denn überhaupt unter
„kritischer Sozialer Arbeit“ zu verstehen ist bzw. welche Verständnisse von „kritischer Sozialer Arbeit“ die eigenen
Aktivitäten in sozialarbeiterischen Praxen, Institutionen, Arbeitsfeldern aber auch Hochschulen orientieren
(sollten/könnten). – Hierzu wird es sowohl Inputs als auch Workshops geben, die von Mitstreiter*innen
verschiedener Regionalgruppen vorbereitet werden und die Möglichkeit zu eher theoretischen Diskussionen
ebenso bieten sollen, wie die Thematisierung jeweiliger Interessen/Konflikte/Widersprüche, mit denen wir alle in
unseren Praxen kontinuierlich konfrontiert sind (wie beispielsweise aktuell die Vertreibungspolitik und -praxis
rund um den Bremer Hauptbahnhof). – Vorläufiger Zeitplan:
Freitag, 9. September 2022
19.00 Uhr

Begrüßung und Einführung in Themen und Abläufe
AKS Bremen

19.30 Uhr

Kritische Soziale Arbeit und der Arbeitskreis kritische Sozialarbeit um „68“ –
(Biografische) Perspektiven eines Wegbereiters und unermüdlichen Wegbegleiters
kritischer Sozialer Arbeit in Deutschland
Timm Kunstreich (AKS Hamburg)

Anschließend Diskussion und geselliger Austausch
Samstag, 10. September 2022
09.30 Uhr bis 16.30 Uhr
Vorstellung und Berichte aus den Regionalgruppen; Inputs und Workshops; Gruppendiskussionen und
Diskussionen im Plenum (Beitragende bisher: AKS Leipzig, AKS Berlin, AKS Hamburg; AKS Bremen)
Voraussichtliches Ende der Veranstaltung 17.00 Uhr. Im Anschluss gemeinsame Abschluss-Party
Alle Gruppen und Akteur*innen, die beabsichtigen, etwas beizutragen, mögen sich bitte bei uns melden. Ad-hocGruppen und Beteiligungen sind selbstverständlich und kontinuierlich möglich.
Anmeldungen sind ab sofort sehr erwünscht, damit wir konkreter planen können. Von daher: meldet Euch bitte an
(je früher, desto besser) und teilt uns bitte unbedingt mit, wenn eine Kind(er)-Betreuung benötigt wird.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Da wir aber nicht unerhebliche Ausgaben haben, würden wir
uns über etwaige Spenden freuen!

