Mitgliederbrief – Februar 2017
Anhänge:
- Einladung / Flyer zur Fachtagung mit Jubiläum 24.-26.11.2017
- Einladung / Flyer zum Forum Themenzentrierte Supervision
30.6./1.7.2017
- Einzugsermächtigung SEPA-Lastschriftverfahren (über
Aufnahmeantrag)

Liebe Mitglieder unserer Fachgruppe!
frisch in das neue Jahr gestartet berichten wir euch hier von den aktuellen Aktivitäten der Fachgruppe.
Wir freuen uns vor allem auf die Gelegenheiten zur Begegnung, zum Lernen und zum Feiern in diesem
Jahr:
Unsere Fachtagung findet zum 25sten Mal statt! In dieser Zeit haben sich viele Menschen für die
Supervision auf der Grundlage der TZI engagiert. Wir wollen dieses Jubiläum am Samstagabend des
Fachtagungs-Wochenendes gemeinsam feiern.
Der Inhalt der Fachtagung 24.-26.11.2017 nimmt Gestalt an. Um berichtete und aktuelle Konflikte in der
Supervision wird es gehen und wir glauben damit ein Thema gefunden zu haben, das viele von uns aus
ihrer Praxis gut kennen. Um die Fachtagung weiterhin auch als einen Ort zu nutzen unser eigenes
Methodenrepertoire zu erweitern, haben wir mit Doris Geiger, Hamburg, eine Referentin eingeladen,
die als Gestalttherapeutin eine eigene Sicht auf Konflikte vertritt und Methoden der Gestaltarbeit
vorstellen wird.
Wir haben mit den Hoffmanns Höfen in Frankfurt am Main einen Ort für die Fachtagung gefunden, der
viele Kriterien recht gut erfüllt: nahe zu den meisten Mitgliedern, mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut
zu erreichen, eine angenehme Tagungsatmosphäre, ein annehmbarer Preis und das alles in einem
integrativen Betrieb. Wenn euch -wie wir annehmen- die Wahl zusagt, könnten wir das Tagungshaus für
die nächsten Jahre beibehalten. Anders als bisher: Unterbringung/Versorgung selbst separat buchen!
Die Mitgliederversammlung wird dieses Jahr direkt vor der Fachtagung stattfinden: Freitag, 24.11.2017
um 14.30 Uhr.
Ebenfalls in den Hoffmanns Höfen findet am 30.6./1.7.2017 das neue Format Forum Themenzentrierte
Supervision statt. Forschung und Austausch sollen hierbei im Zentrum stehen. Sandra Bischoff und
Stefan Böhm leiten die Veranstaltung. Auch hierzu findet ihr in der Anlage die Ausschreibung.
Wir werden am 20. Februar die Mitgliederbeiträge einziehen. Die Mitglieder, die keine Einzugserlaubnis
erteilt haben möchten bitte bis Ende Februar überweisen. Oder beigefügte Einzugsermächtigung an
Georg Grillenmeier schicken.
Uns als Vorstand werden dieses Jahr außerdem die Themen der letzten Mitgliederversammlung weiter
beschäftigen: Die Frage, ob die Fachgruppe sich für Coaches öffnen soll, die Werbung für uns TZISupervisoren_innen und der Kontakt zum Ausbildungsverein „TZI und Supervision“.
Ideen, Kritik oder Lob? – gerne her damit!
Das hilft uns, die Themen im Blick zu behalten und zudem freuen uns auf den Kontakt!
Susanne Braun, Georg Grillenmeier und Stefan Böhm
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