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Mitgliederbrief – März 2019 
 

 

Liebe Mitglieder der Fachgruppe Supervision! 

Als Vorstand grüßen wir euch herzlich und wollen euch teilhaben lassen an unseren Einsichten, Heraus-

forderungen und Planungen für die Fachgruppe. 

Fachtagung im letzten November 2018 

Als Vorstand bewerteten wir die Tagung „Migrationsgesellschaftliche Dynamiken in der Supervision“ mit 

Judith Eble und Saad Malik für gelungen. Es war professionell, anregend und ansprechend mit zwei 

Referent*innen zu arbeiten, dadurch für uns als Fachgruppe auch etwas teuer. Insgesamt finden wir den 

Tagungsort „Hoffmanns Höfe“ in Frankfurt/M. für unser jährliches Zusammenkommen passend, allein 

dass es abends keinen „gemütlichen“ Raum zum Zusammensitzen gibt, ist schade. 

Treffen mit Netzwerk Coaching 

Am 22. Februar hat Georg Grillenmeier Judith Burkhardt und Mitglieder des Netzwerks Coaching in 

Frankfurt/Main im Rahmen des jährlichen Netzwerktreffens für ein 90-minütiges Gespräch getroffen. 

Inhaltlich ging es um die Frage, wie wir als RCI-Gruppierungen mit nachbarschaftlich-naheliegenden 

Formaten einander vertrauter werden können. Verabredet haben wir eine gemeinsame Vorbereitung 

der Fachtagung 2020 zum Themenfeld „Digitalität in Supervision und Coaching“. 

Erhöhung der Mitgliederbeiträge ab 2020 

Die Finanzsituation des Vereins ist insofern angespannt, weil unsere Puffer aufgebraucht sind und wir 

einerseits mit höheren Kosten (Referent*innen, Tagungshaus, Fahrtkosten bei den wenigen Vorstands-

treffen) und andererseits mit weniger „Mitglieder-Nachfluss“ auskommen müssen. Um uns perspek-

tivisch wieder etwas Spielraum zu verschaffen (z.B. erneut zwei Referent*innen für eine Fachtagung), 

werden wir eine Erhöhung des Mitgliederbeiträge ab 2020 in der kommenden Mitgliederversammlung 

beantragen, z.B. um € 10,00. Oder wir führen „gestaffelte Beiträge“ ein, das sind noch offene Überle-

gungen. Wer sich an diesen Gedanken bereits jetzt beteiligen möchte: sehr gerne! 

Schwerpunktthema für die Fachtagung 2019 

Wir freuen uns für die Fachtagung im November einen versierten und im Themenfeld renommierten 

Referenten gefunden zu haben: Ulrich Siegrist aus Karlsruhe wird mit uns arbeiten zu  

„Resilienz in der Supervision und in der Organisation“ (Arbeitstitel!) 

Im Rahmen aller (gesellschaftlichen) Diskussionen in der sog. „VUKA-Welt“ wollen wir damit fokussieren 

auf Verarbeitungs- und Bewältigungsprozesse zur Erhaltung eigener aber auch anderer Menschen 

Ressourcen. 

Anders als zunächst geplant und verabredet haben wir die Tagung (aus Kostengründen, s.o.) um einen 

Tag verkürzt! Termin + Ort: 22./23.11.2019 in Frankfurt/Main (also nicht bis zum 24.11.!). 
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Abschließende INFOS und eine BITTE: 

- Mitgliederversammlung des RCI international 

Vom 30.5. - 1.6.2019 wird die Internationale MV des RCI in Ffm stattfinden. Georg Grillenmeier 

wird unsere Fachgruppe dort vertreten. Für besondere Anliegen bitte an ihn wenden. 

- Fachforum 

Sandra Bischoff und Stefan Böhm werden im Jahr 2020 wieder ein Fachforum anbieten, dann in 

kleinerer Variante als beim ersten Versuch und in Verbindung mit der Fachtagung. Wir freuen 

uns darüber, dass das Format eine zweite Chance erhält. 

- Mitgliederbeiträge 

Über die Einzugsermächtigungen haben wir (aus genannten Gründen) bereits im Februar die 

Mitgliederbeiträge eingezogen. Die Mitglieder, die keine Einzugserlaubnis erteilt haben mögen 

bitte Ihre Mitgliedsbeiträge bis zum 30. April überweisen. Oder eine Ermächtigung für das SEPA-

Lastschriftverfahren an Georg Grillenmeier schicken, erhältlich auf der Homepage. 

 

Sobald die Online-Anmeldung für die Fachtagung möglich ist, werden wir erneut melden. 

Herzliche Grüße und frohe Ostern an euch alle, auch von Susanne Braun und Bianca Keller! 

Im Namen des Vorstands, Georg Grillenmeier 
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