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wer sich noch ein vergünstigtes Tagungs-
ticket sichern möchte, sollte sich beeilen. 
Der Frühbucher*innen-Rabatt II endet am 

30.06.2022.  

Zur Anreise können Sie auch das ver-
günstigte DB-Veranstaltungsticket nutzen. 
Was wir neben dieser umweltfreundlichen 

und bequemen Möglichkeit der Anreise 
unternommen haben, um die Tagung 

möglichst nachhaltig auszurichten, lesen 
Sie in unserem Tagungsblitzlicht... 

 Wir freuen uns auf Sie!  

Liebe Systemiker*innen,  

liebe systemisch Interessierte, 

V 

T A G U N G S B L I T Z L I C H T E R  

Als Tagungsteam haben wir bei der Planung und Organisation, neben allen 

anderen Herausforderungen versucht möglichst viele Aspekte einer klima-

freundlichen und nachhaltigen Ausgestaltung der Tagung mitzudenken. Wie 

auch zu vielen anderen Aspekten des Tagungsgeschehens hat dies spezifische 

Recherchen, beständige Kommunikation, zusätzlichen Absprachen und ehren-

amtliches Engagement erfordert. Die gesamte Auseinandersetzung mit den 

inhaltlichen und organisatorischen Anforderungen war jedoch gleichzeitig ein 

inspirierender Prozess in dem wir viel voneinander gelernt haben. Wir freuen 

uns, dass es uns gelungen ist einige nachhaltige Akzente zu setzen, wie z.B. 

das DB Veranstaltungsticket zur umweltfreundlichen, komfortablen und preis-

günstigen Anreise, kurze Wege zwischen den Veranstaltungsorten, Vermei-

dung von Lebensmittelabfällen durch Planung der Portionierung, höchste Um-

weltstandards bei Druckerzeugnissen und der Reduzierung von Abfallproduk-

ten.  

Dabei sind wir an vielen Stellen deutlich an strukturelle Grenzen geraten. Für 

uns ist zudem klar, dass eine Weiterentwicklung künftiger Tagungen mit noch 

stärkerer nachhaltiger Ausrichtung möglich ist und unsere Bemühungen hier 

nur erste Schritte darstellen. Für die entstehenden und auch zum Teil unver-

meidbaren Emissionen werden wir eine vollständige Kompensation nach CDM 

Goldstandard leisten. ls systemisches Aus- und Weiterbildungsinstitut mit ei-

ner ressourcen- und lösungsorientierten Haltung ist es uns bei der Ausrichtung 

der Jahrestagung der DGSF wichtig, die Tagung so klima- und umweltfreund-

lich wie möglich zu gestalten. Aus unserer Sicht ist dies ein kleiner Beitrag 

dem notwendigen Wandel in unserer Gesellschaft gemeinsam mit Ihnen als 

Teilnehmer*innen einen konstruktiven- und lösungsorientierten Impuls zu ge-

ben. Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitskonzept der Tagung und un-

seren Kompensationsleistungen finden Sie auf der Tagungshomepage.  

Ihr FamThera Team    

EARLY BIRD TICKET II 

Noch bis zum 30.06.2022:  
Frühbucher*innen-Rabatt II.  

WORKSHOP-PROGRAMM  

Das WS-Programm ist online und Sie 
können Sich anmelden!  

EXTRA DB-TICKET 

In Kooperation mit der DB: Komfortabel, 
preiswert und umweltfreundlich zur DGSF 
Tagung 2022. Jetzt buchen !  

Juni 2022 
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