Gesellschaftliche Trends und wie Sozialpolitik
darauf antworten sollte
Globale Krisen, die sich auf das gesellschaftliche Klima und den Zusammenhalt
innerhalb der Europäischen Union und in Deutschland auswirken, konfrontieren
uns mit einer Vielzahl an neuen Herausforderungen. Bestehende gesellschaftliche Veränderungen wie Zuwanderung, Alterung der Bevölkerung und Digitalisierung werden sich weiter verstärken und erfordern in vielen Bereichen ein
Umdenken – jetzt und auch in Zukunft. Sozialpolitik kann und soll in dieser Zeit
des gesellschaftlichen Umbruchs eine entscheidende Rolle einnehmen, um die
notwendige Orientierung und Sicherheit zu bieten und zukunftsweisende Antworten aufzuzeigen.
In diesem Kontext steht auch der Deutsche Verein für öffentliche und private
Fürsorge e.V. in einer besonderen Verantwortung. Wie muss sich der Deutsche
Verein in Zukunft aufstellen, um seiner besonderen Rolle als sozialpolitischer
Seismograph und Fachforum aller Akteure der Sozialpolitik, des Sozialrechts und
der Sozialen Arbeit weiterhin gerecht zu werden? Unter dieser Leitfrage wollen
wir aktuelle und künftige gesellschaftliche Entwicklungen und sozialpolitische
Herausforderungen diskutieren. Neben einem fachlichen Impuls bildet dabei die
Auswertung der online-basierten Kurzumfrage unter allen Anspruchsgruppen des
Deutschen Vereins, die von November 2016 bis Februar 2017 durchgeführt wurde, eine Grundlage für die Diskussion.
Wir laden Sie herzlich ein, bei unserer Mitgliederversammlung am 14. Juni 2017
in Berlin, mit uns gemeinsam die Themen und Zielsetzungen für eine zukunftsgerechte Aufstellung des Deutschen Vereins zu diskutieren.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Michael Löher
Vorstand des Deutschen Vereins
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