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Mitgliederbrief – Juni 2020 
 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Fachgruppe Supervision! 

Nachfolgend zu unserem Mitgliederbrief vom Mai wollen wir euch als Vorstand zu unseren aktuellen 

Überlegungen und Entscheidungen informieren. 

Herzlichen Dank für viele Reaktionen auf den letzten Mitgliederbrief, diese tun uns gut und sind 

ermutigend! 

 

Fachtagung 2020 als virtuelle Veranstaltung 

Es deutete sich ja schon an und in einer Zeit unsicherer Planung haben wir uns für Schutz und Vorsicht 

entschieden und damit die Fachtagung 2020 in den virtuellen Raum verlegt. 

Neben dem Blick auf das, was auch wir durch diesen Formatwechsel alles vermissen werden, sehen wir 

auch echte Chancen für unserer Berufsgruppe: 

 in einem geschützten Raum zu lernen und andere als mehr vertraute Erfahrungen zu machen 

 einen Trend aufzugreifen, der sich in unserer Branche – allemal in Teilen – durchsetzen wird 

 der sich aufdrängenden Passung zu unserem gewählten Thema nachzugehen! 

„Virtuelle Beratung für prozessorientiertes Arbeiten“ mit Referent Markus S. Mütze, u.a. Supervisor 

(DGSv∗), Senior-Coach (QRC), Organisationsberater und Online-Berater – wir freuen uns, mit Thema und 

Referent in diesem Jahr eine hoch-aktuelle Entwicklung in der Beratungslandschaft aufzugreifen und 

sind nicht minder gespannt, wie uns dies in einem für unsere Fachgruppe neuem Format gelingen wird. 

 Anfang Juli folgen dazu genaue Informationen 

 Online-Anmeldungen werden ab dann sowohl über den „alten“ Weg der RCI-international-

Seminaranmeldung als auch auf der „neuen“ RCI-Website/Seminaranmeldung möglich sein (wir 

werden das erläutern) 

 zur Planung: Das – veränderte!! – Zeitfenster für die Video-Konferenz-basierte Fachtagung 

wird sein: Freitag, 20.11., 16.00 Uhr – Samstag, 21.11., 16.00 Uhr. 

 

Mitgliederversammlung – gesonderter Termin, ebenso virtuell 

Um die Zeiten vor dem eigenen Bildschirm nicht übergemäß zu strapazieren haben wir als Vorstand 

entschieden, die diesjährige MV unserer Fachgruppe auf einen gesonderten Termin knappe vier Wochen 

vorzuverlegen und auch diese virtuell im Rahmen einer Video-Konferenz abzuhalten. 

 Termin/Zeitfenster: Montag, 26.10., 16.30 – 18.30 Uhr (Einladung mit Unterlagen werden 

rechtzeitig erfolgen) 



 

Seite 2 von 2 

 

 als Vorstand werden wir zu diesem Zeitpunkt in der Tagungs- & Begegnungsstätte 

Zinzendorfhaus Neudietendorf (in der Nähe von Erfurt) sein, uns online aus einem Raum 

dazuschalten und gemeinsam von dort die MV leiten. 

 die Besonderheit für dieses Jahr: eigentlich stünden Vorstandswahlen an! 

Unser Vorschlag dazu ist die Wahlen um ein Jahr zu verschieben, um sie dann im Rahmen einer 

Präsenzveranstaltungen abhalten zu können. Wir alle drei wären bereit, die Vorstandsarbeit ein 

weiteres Jahr fortzuführen. 

Sollte es kein Veto zu diesem Vorschlag geben, gehen wir davon aus, Ihr tragt als Mitglieder 

diesen Vorschlag mit. 

  

Fachforum entfällt 

Nach Rücksprache mit Sandra Bischoff und Stefan Böhm haben wir als Vorstand entschieden, das 

Fachforum nicht stattfinden zu lassen. Ggf. ergibt sich auch hier eine virtuelle Variante zu einem neuen 

Zeitpunkt, jedoch möchten wir zunächst die Resonanzen zu den digitalen Formaten in diesem Jahr 

abwarten. 

 

 

Ursula „Ulla“ Wolter gestorben 

Am 10.05.2020 verstarb unerwartet und plötzlich unser langjähriges RCI-Mitglied Ulla Wolter (geb. 

Gommann), TZI Graduierte und Mitgründerin der TZI-Supervisionsausbildung. 

Die Beisetzung fand am 26. Mai 2020 im Familienkreis in Flensburg statt. 

 

IAT 2021 

Save the date: für die Tage 8.-10. April 2021 plant die Region Dreyeckland ein „Internationales 

Austauschtreffens“ (IAT). Wir hoffen coronabedingt inständig, es kann stattfinden… 

 

Soviel für heute! Wir freuen uns über Reaktionen und Rückmeldungen. 

Herzliche Grüße auch von Susanne Braun und Bianca Keller an euch alle, im Namen des Vorstands, 

Georg Grillenmeier 
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