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Mitgliederbrief – März 2016 
 
Anhänge: 

- Protokoll der Mitgliederversammlung im Oktober 2015 
- RCI-News Februar 2016 
- Flyer zur Fachtagung 14./15.10.2016 
- Einzugsermächtigung SEPA-Lastschriftverfahren (über Aufnahmeantrag) 

 

Liebe Mitglieder unserer Fachgruppe! 

„Nichts ist so beständig wie der Wandel” (Heraklit von Ephesus). 

Es gibt Veränderungen in der Fachgruppe. Für die, die das noch nicht wissen: bei der letzten 

Mitgliederversammlung gab es turnusgemäße Wahlen (siehe Protokoll), die uns als neuen Vorstand 

hervorbrachten 

Susanne Braun, Stefan Böhm, Georg Grillenmeier. 

Wir freuen uns auf die Arbeit für die Fachgruppe und bedanken uns für das entgegengebrachte 

Vertrauen! Als Kassenprüferin wurde zudem Brigitte Blitz gewählt. 

Danken wollen wir insbesondere unseren Vorgängern im Amt: Siegmund Krieger, Irmgard Brake und 

Daniel A. Boksa. Siegmund und Irmgard wurden nach 6, Daniel nach 9 Jahren ehrenamtlicher Vorstands-

arbeit aus ihren Ämtern gebührend entlassen, sie haben sich viele Stunden und Tage für die Fachgruppe 

wertvoll und engagiert eingebracht. Im Namen der gesamten Fachgruppe Supervision herzlichen Dank 

dafür! Drei Bilder von der „Entlassung“ am 18.10.2015 , leider ohne Daniel: 

 

Richten wir den Blick nach vorne! „Programmatisch“ haben wir uns als Vorstand in den RCI-News 

positioniert (siehe RCI-News oder Homepage). 

Die Fachtagung 2016 ist nun ausgeschrieben und ihr seid alle freundlich eingeladen, euch sowohl 

anzumelden als auch dafür Werbung zu machen (siehe Flyer). Der Schwerpunkt wird auf dem Thema 

„Achtsamkeit“ in der Supervision liegen, aber auch der Flüchtlingsthematik wollen wir Raum geben, es 

war ein expliziter Wunsch auf der Fachtagung im letzten Jahr gewesen. Wir bitten um möglichst zahl-

reiche Online-Anmeldungen über unsere Homepage unter der Seminarnummer „7084“. Meldet euch 

gerne - falls ihr Fragen habt - bei Susanne Braun, die unsere Fachtagung leitet. Ihre Kontaktdaten lauten: 

susannebraun@schabernack-guestrow.de; Tel. 03843 - 833830. 

Es ließ sich leider nicht verhindern, dass wir einen Konto-Wechsel unseres Vereinskonto vornehmen 

mussten. Die neuen Konto-Daten lauten: IBAN DE42 5085 0150 0000 7582 21, BIC: HELADEF1DAS. Die 

erteilten Mandate zur Einzugsermächtigung des Mitgliedsbeitrages bleiben gültig und im April werden 

wir diese abbuchen. Danke wenn alle anderen ohne Einzugsermächtigung dann auch den Mitgliederbei-

trag überweisen. Wer neu eine Einzugsermächtigung ausstellen möchte, fülle bitte (nur) diesen Teil auf 

http://www.fachgruppe-supervision.de/suche-anmeldung.html
mailto:susannebraun@schabernack-guestrow.de
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dem Aufnahmeantrag aus (siehe Anhang) und schicke diesen an Georg Grillenmeier: eMail@sbcp.de; 

postalisch bitte unter Fachgruppe Supervision, c/o Georg Grillenmeier, Postfach 1270, 64367 Mühltal; 

oder per Fax: 03222 - 3791185. 

Bei der Mitgliederversammlung im Oktober 2015 wurde die Einrichtung eines Arbeitskreises zu Flücht-

lingen, Zweisprachigkeit, Interkulturalität diskutiert. Anlass dazu waren die dramatischen Entwick-

lungen um die Aufnahme vieler Flüchtlinge in Deutschland und der großen Zahl von Helfer_innen, die 

auf ihre Aufgabe weder vorbereitet noch darin gut begleitet waren.  

Als Vorstand beobachteten wir die Entwicklung und waren mit Mitgliedern in Kontakt, die Berührungen 

zur Arbeit mit Flüchtlingen haben. Dabei ergibt sich für uns ein zwiespältiges Bild: An manchen Orten 

scheint die Fluktuation von Hilfeformen und Helfer_innen relativ groß zu sein und die Helfer_innen 

keinen Bedarf an Supervision (und Praxisbegleitung, Anleitung, Reflexion) zu verspüren bzw. ihre 

Engagementzeit lieber direkt in den Kontakt zu Flüchtlingen zu investieren. Andererseits zeigen (haupt- 

und ehrenamtliche) Helfer_innen an mit ihrer Arbeit an die Grenze ihrer Möglichkeiten zu geraten und 

Bedarf an Supervision zu haben.  

Wir haben in Absprache mit der Referentin beschlossen, bei der Fachtagung im Oktober 2016, die sich 

ja mit Achtsamkeit in der Supervision beschäftigt, mindestens in einer Einheit auf die Arbeit mit Flücht-

lingshelfern_innen einzugehen. Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Stimmen was unseren Bedarf in 

der Fachgruppe nach Vernetzung angeht. 

Darum bitten wir jetzt alle Mitglieder, die ein Interesse am Austausch untereinander haben dieses Inter-

esse bei Theo Köhler zu melden. So kann untereinander geschaut werden, ob jede_r Unterstützung 

findet, die er/sie braucht (online, bei einem Treffen, bei einer Weiterbildung unserer Fachgruppe oder 

eines anderen Trägers). Wir danken Theo für seine Bereitschaft zunächst Anlaufstelle unserer Fach-

gruppe in der wichtigen Aufgabe der Unterstützung der Flüchtlingshilfe zu sein. Theo Köhler ist 

erreichbar unter +49525164136 und theo.koehler@gmx.de. 

Ein weiteres Anliegen beschäftigte uns bei der Mitgliederversammlung: Wie können wir Aufmerksam-

keit für unsere Supervisoren_innen-Liste auf der Homepage (hier) schaffen? Wer dieser Frage nach-

gehen und Vorschläge erarbeiten möchte ist herzlich eingeladen sich bei Stefan Böhm zu melden. Seine 

Kontaktdaten lauten +491785837542 und info@changesophy.de. 

Für Fragen oder Anmerkungen haben wir ein offenes Ohr! Erreichbar sind wir als gemeinsamer Vorstand 

unter der eMail-Adresse: vorstand@fachgruppe-supervision.de. 

Herzliche Grüße von uns! 29. März 2016  Susanne, Stefan, Georg 
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