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Fachgruppe Freie: Jahresstart-Abend ERFOLGSTEAMS

[2]

Zeit:
Dienstag, 14. Januar 2020 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr
Ort:
BJV-Geschäftsstelle, St.-Martin-Str. 64 [3] (S-Bahn-Haltestelle St.-Martin-Str., Linien 3 und 7,
das Gebäude [4] befindet sich gegenüber des Friedhofs, MVV-Fahrplanauskunft [5]), 81541
München
Angestoßen durch eine Initiative des BJV hat der DJV 2020 zum ?Jahr der Freien? [6] erklärt.
Unter dem Motto ?Freier Journalismus ? Läuft!? wollen wir bundesweit das ganze Jahr über
einen starken Fokus auf die Arbeit und Lebenssituation von freien Journalistinnen und
Journalisten in Deutschland richten.
Natürlich ist auch der BJV dabei und der Vorstand der Fachgruppe Freie [7] hat sich zum Ziel
gesetzt, jeden Monat eine Veranstaltung für Sie anzubieten ? nicht nur in München, sondern
auch in anderen Bezirken. Wir starten mit einem Thema, das Motivation, Mut und Anregungen
für ein erfolgreiches Jahr 2020 geben soll.
Bei entsprechendem Interesse wollen wir dann im Lauf der ersten Jahreshälfte auch in die
anderen Bezirke gehen und dort die Gründung von Erfolgsteams anstoßen.
Erfolgsteams bieten eine sehr einfache Methode, sich in kleinen Teams von vier bis sechs
Personen gegenseitig zu unterstützen, Ziele zu definieren, kontinuierlich zu verfolgen und
letztendlich auch zu erreichen.
Anne Webert und Marion Trutter waren beide für längere Zeit in einem Erfolgsteam aktiv [8]
und berichten von ihren Erfahrungen.
Ziel des Abends ist, dass sich unter interessierten Kolleg*innen Erfolgsteams bilden, die dann
gemeinsam ins neue Jahr starten und sich in ihren beruflichen Anliegen gegenseitig stärken.
Der Aufwand ist überschaubar: Empfohlen wird ein Austausch von ein bis zwei Stunden

monatlich. Zwischen den einzelnen Treffen setzt jedes Teammitglied entsprechend seines
Plans einzelne Schritte um und berichtet dann seine Fortschritte. Treten Schwierigkeiten oder
Demotivation auf, helfen sich die Teilnehmer gegenseitig, diese Hürden zu überwinden.
Dienstag, 14. Januar 2020, 18:00 Uhr bis ca. 20:30 Uhr
BJV Geschäftsstelle, St.-Martin-Str. 64, 81541 München (S-Bahn-Haltestelle St.-MartinStr., S-Bahn-Linien 3 und 7)
Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, bitten wir dringend um Anmeldung unter info@mariontrutter.de [9].
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