#dauerhaft
systemrelevant!
Soziale Arbeit ist #dauerhaftsystemrelevant!
Erzähl‘ uns Deine Geschichte.
Durch die Corona-Krise steht unsere Profession vor den unterschiedlichsten
Herausforderungen. Innerhalb kurzer Zeit galt es Entscheidungen zu treffen,
welche Bereiche der Sozialen Arbeit in den digitalen Raum verlegt werden
können, um Infektionsketten zu vermeiden.
Als Expert*innen für soziale Problemlagen und Ungleichheit ist Soziale Arbeit
mehr denn je gefragt. Entsprechend unserer Berufsethik sind wir gerade jetzt
aufgefordert, unser politisches Mandat wahrzunehmen und uns anwaltschaftlich für die vulnerablen Gruppen der Gesellschaft einzusetzen. Gerade unsere
Adressat*innen brauchen Unterstützung - jetzt in dieser Krise und danach!
Diese Unterstützung können wir geben, wenn wir in entsprechend sicheren
Rahmenbedingungen arbeiten.
Als Berufsverband benennen wir die Missstände in der Sozialen Arbeit: Andauernde Unterbesetzung, fehlende Ressourcen und niedrige Bezahlung sind
hierbei nur einige Beispiele. Dass diese fatale Auswirkungen auf unsere Arbeit
hat, ist derzeit noch stärker spürbar. Unser Arbeitseinsatz ist hoch, doch unsere Mittel gering: Quarantänemaßnahmen bedeuten noch höhere Ausfälle,
Schutzausrüstung und Schutzkonzepte fehlen vielfältig und nach wie vor wird
Soziale Arbeit in der öffentlichen Wahrnehmung nicht zu den systemrelevanten Berufen gezählt.
Aus diesem Grund darf Soziale Arbeit nicht länger #unsichtbar bleiben.
Wir zeichnen das Bild über die aktuelle Situation – und dafür brauchen wir
Eure Stimmen und Eure Eindrücke:
• Wie hat sich Euer Arbeitsalltag mit und durch Corona verändert?
• Welche Strategie im Umgang und neuen Konzepte habt Ihr bei Euch in der
Einrichtung entwickelt?
• Welche neuen Themen / Probleme oder Missstände
haben sich für Eure Adressat*innen aufgetan?
• Was fehlt, wenn Soziale Arbeit fehlt?
• Was bereitet Dir am meisten Sorgen? Was benötigt
Soziale Arbeit heute – morgen – nach Corona?
#dauerhaftsystemrelevant - die Fachkräftekampagne des Deutschen Berufsverbands für Soziale Arbeit e. V.

Erzählt uns Eure Geschichten! Tragt dazu
bei, öffentlich zu machen, wo die Schieflagen sind – genau jetzt ist die Zeit, um für
unsere Profession einzustehen! Was auch
immer Dich in der letzten Zeit beschäftigt
hat, schreib es Dir jetzt von der Seele.

Arbeitsfeld:
Bundesland:
Sende uns Deine persönliche Geschichte an
tagebuch@dauerhaft-systemrelevant.de
oder nutze unser Formular auf der Homepage.
www.dauerhaft-systemrelevant.de
Eure Berichte werden anonymisiert mit Arbeitsfeld und Bundesland für die Veröffentlichung
und Auswertung im Rahmen unserer Kampagne
#dauerhaftsystemrelevant des DBSH verwendet.
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