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Agogis setzt ganz neue Impulse:

agogis-impuls.ch. Die erste Online-Plattform für Fragen rund um den
Sozialbereich geht am 8.2.2019 live.
Als Verein von über 400 Mitgliedorganisationen versteht sich Agogis als
Organisation der Praxis, deren Mitarbeitende im Sozialbereich mit
Fachkompetenz und persönlichem Engagement mit ihrer Klientel arbeiten. Der
Fokus liegt dabei auf einem aktuellen wissenschaftlichen Diskurs, der
Arbeitsrealität, den Herausforderungen der Praxis sowie den Rechten und
Bedürfnissen der Klientel. agogis-Impuls.ch bereichert und intensiviert diesen
Auftrag durch einen aktuellen, multilateralen Fachdiskurs.
agogis-impuls.ch ist nicht einfach eine starre Informations-Plattform, sondern ein
aktives Medium. Denn hier stehen die Anliegen der User im Mittelpunkt.
Direktbetroffene, Fachpersonen aus der Wissenschaft und Praxis, Angehörige,
Studierende oder weitere Interessierte können ihre Fragen stellen und so eine
wichtige Diskussion in Gang bringen.
Agogis schafft damit eine Plattform für einen lebendigen Fachdialog, der die
Interessen aller Involvierten aufnimmt. agogis-impuls.ch ermöglicht es, die
Vernetzung mit betroffenen Menschen, Fachpersonen und einem interessierten
Publikum zu stärken und sich gemeinsam den wesentlichen Fragen des
Sozialbereichs zuzuwenden.
Das Impuls-Team wählt pro Kalenderjahr zwei Fragen zur Bearbeitung aus. Dabei
werden Fachpersonen und Direktbetroffene beigezogen, welche die Fragen
multiperspektivisch bearbeiten und so vielfältige Fachimpulse für den Sozialbereich
generieren.
Agogis wirkt dabei als Drehscheibe und publiziert die Erkenntnisse dieses Dialogs in
ganz unterschiedlichen Formaten – zum Beispiel in Fachbeiträgen- und
veranstaltungen, Film-Clips u.a. So werden wertvolle, weiterführende Informationen
geliefert, die das Themengebiet der Frage umfassen. Die Resultate werden dann
variantenreich und kundenorientiert einer breiteren Öffentlichkeit kommuniziert und
fliessen ebenso in die Bildungsangebote von Agogis ein.
agogis-impuls.ch – setzt neue Impulse, sorgt für wichtige Diskussionen und wirkt
nachhaltig.
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Agogis mit Hauptsitz in Zürich ist die führende, praxisnahe Deutschschweizer Aus- und
Weiterbildungsanbieterin für Sozialberufe und wird getragen von mehr als 400 sozialen
Institutionen. Aufgeteilt in die Höhere Berufsbildung und Weiterbildung & Beratung
qualifiziert, ermutigt und stärkt Agogis Fachpersonen im Sozialbereich.
Agogis steht seit 40 Jahren für eine am Leben orientierte Bildung zusammen mit den
Praxisinstitutionen. Wir verpflichten uns auch in Zukunft für die Praxisnähe in den
Sozialberufen.
Agogis Sozialberufe. Praxisnah.
www.agogis.ch

