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Regiogruppen bso | Engagieren Sie sich im Verband
An der Mitgliederversammlung 2006 wurde deutlich, dass bei den Mitgliedern des mittlerweile grossen Verbandes ein Bedürfnis bestand nach Möglichkeiten, sich regional, fachlich und im kleineren
Kreis mit Kolleg:innen austauschen zu können. In den folgenden Jahren sind in verschiedenen Regionen und zu verschiedenen Fachthemen auf Initiative einzelner Mitglieder sogenannte Regio- und
Fachgruppen entstanden. Sie funktionieren autonom und haben keine formalen Strukturen.

Was bieten Regio- und Fachgruppen?
In der Regel finden pro Regio- und Fachgruppe zwei Treffen pro Jahr statt, meist an einem Abend. Die
Anlässe sind jeweils einem Thema gewidmet. Oft gibt es dazu einen Input von Personen aus den eigenen Kreisen oder externen Referent:innen, manchmal auch einen Besuch einer Institution. Zudem
besteht immer die Gelegenheit zum fachlichen und persönlichen Austausch unter den Teilnehmenden im Rahmen einer moderierten Diskussion und auch in offener Form, bei einem anschliessenden
Apéro oder Imbiss. Die Regio- und Fachtreffen bieten so Gelegenheit, neue Anregungen zu bekommen, sich mit Kolleg:innen zu vernetzen und den bso in der Region oder in einem Fachbereich bekannt zu machen.

Wer organisiert die Treffen organisiert und was kosten sie?
In den Regio- und Fachgruppen übernehmen jeweils zwei bis drei Mitglieder für eine beschränkte
Zeit die Verantwortung für die Organisation der Treffen. Sie arbeiten ehrenamtlich. Administrativ
werden sie von der Geschäftsstelle unterstützt und sie erhalten vom Verband eine Pauschale von
CHF 900 pro Anlass als Beitrag an die Kosten für Referent:innen, Räume und Verpflegung. Zusätzlich
wird meistens ein kleiner Unkostenbeitrag von den Teilnehmenden erhoben.

Wie erfahre ich vom nächsten Treffen?
Termine und Themen von Regio- und Fachgruppentreffen werden via Newsletter kommuniziert. Zusätzlich werden die Regio- und Fachtreffen auf der Webseite des bso angekündigt. Die Anlässe stehen allen Mitgliedern offen, auch über die Region und die Fachgruppe hinaus. Auch interessierte
Gäste sind willkommen. Die Teilnahme an Treffen ist jederzeit möglich, es braucht keinen formellen
Beitritt zu einer Regio- oder Fachgruppe.

Wo gibt es Regiogruppen?
> Region Bern
> Region Nordwestschweiz
> Region Ostschweiz
> Region Westschweiz-Bilingue
> Region Zentralschweiz
> Region Zürich
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Gut beraten.

