Liebe Vertreter_innen der Netzwerke und Communities,

vom 01. – 03. September 2017 traf sich die neu konstituierte Vorbereitungsgruppe für die nächsten
Positiven Begegnungen 2018 in Stuttgart.
Nach Evaluation der letzten PoBe 2016 in Hamburg und den geäußerten Wünschen der Community-,
Netzwerk- und Einzelvertreter_innen nach mehr Vernetzung untereinander sowie nach mehr
Begegnungsmöglichkeiten für alle Teilnehmer_innen, hat die Vorbereitungsgruppe beschlossen,
diesen Wunsch von Anfang an ins Konzept zu integrieren. Hierfür spielen die inhaltliche Setzung von
Themen, sowie auch die Berücksichtigung aktuell laufender oder neu konzipierter Projekte und
Ideen, eine wichtige Rolle.
Wir wollen von Euch wissen, was Ihr einbringen könnt_wollt? Und welchen Beitrag Ihr konkret
anbieten könnt_wollt? (Know How, Vortrag, Workshop, …)
Des Weiteren würde uns interessieren, welche Themen Euch interessieren und was es für die
Umsetzung braucht? Was würdet Ihr gerne gemeinsam diskutieren? Habt Ihr Ideen oder Projekte, die
Ihr gemeinsam mit anderen Teilnehmer_innen entwickeln und/oder umsetzen wollt?
Kurz gesagt:

Einbringen bedeutet Mitgestaltung 

In einem ersten Schritt senden wir diese Abfrage in die Netzwerke und Communities, die Ihr
ausgefüllt - bis zum 20.10.2017 - an uns zurücksenden könnt. Eure Antworten wollen wir dann auf
unserem nächsten Vorbereitungstreffen vom 27. – 29. Oktober 2017 in die Planung der Struktur
einbeziehen und auch bei der Programmgestaltung berücksichtigen. Wir sehen darin eine große
Chance für die Vernetzung untereinander und für eine energie- und ressourcenschonende
Beförderung unser gemeinsamen Ziele und Anliegen.
Uns ist noch wichtig, transparent zu machen, dass wir uns als Vorbereitungsgruppe auf verschiedene
Kriterien zur Programmgestaltung geeinigt haben. Dazu gehören z.B. das Mitdenken der Bedarfe
unterschiedlicher Communities und der Abbau von Barrieren sowie Beteiligungshürden.
Fragen und die ausgefüllten Antwortbögen schickt bitte an folgende Mailadresse:
jana.knoop@dah.aidshilfe.de
Herzlichst
Eure Vorbereitungsgruppe

Organisation, Verein, Gruppe (falls daran angeschlossen):

Kontaktperson:
Mailadresse:
Telefon:
Homepage:

Was könnt_wollt Ihr einbringen? Was ist Euer Beitrag für die PoBe?
(Know How, Workshop, Vortrag, … bitte nur, wenn verbindlich zugesagt werden kann)

Welche Themen interessieren Dich/Euch? Was würdest Du /würdet Ihr gerne gemeinsam
diskutieren?

Gibt es (konkrete) Projektideen, die Du/Ihr auf der PoBe entwickeln möchtest/möchtet?
(geplanter CSD-Auftritt, Kinderbuch, ….)

