Mitgliederbrief – September 2017
Anhänge:
- Einladung / Flyer zur Fachtagung mit Jubiläum 24.-26.11.2017
- Entwurf einer Werbekarte für TZI-Supervisoren_innen

Liebe Mitglieder unserer Fachgruppe!
Vieles ist im Fluss, Neues ist im Entstehen. Beim RCI international, in vielen unserer
Supervisionsprozesse und wie wir meinen auch in unserer Fachgruppe. Als Vorstand haben wir
Bianca Keller kooptiert – mit Blick auf das bevorstehende Ausscheiden von Stefan Böhm.
Bianca wird sich bei unserer Mitgliederversammlung einer Wahl stellen.
Voll im Fluss sind auch die Vorbereitungen auf unsere Fachtagung vom 24.-26.11.2017. Mit
„Konflikte in der Supervision. Aushalten? Lösen? Verstärken? Würdigen? ...“ greifen wir Fragen
auf, die wir alle uns wohl schon gestellt haben. Es wird viel Raum zum Erfahrungsaustausch
geben, und mit Doris Geiger aus Hamburg haben wir eine kompetente Referentin, die uns
Herangehensweisen der Gestaltarbeit nahe bringt. So wird die Fachtagung auch zur Gelegenheit, den eigenen „Werkzeugkasten“ zu ergänzen, neue Impulse in die eigenen Prozesse
einzubringen ... uns selbst im Fluss zu halten. Es gibt noch Plätze für die Tagung!
!! Nicht vergessen und anders als bisher: Ihr meldet euch im Tagungshaus selber an !!
Wir haben etwas zu feiern, Ihr habt es im Anmeldeflyer schon gelesen: Wir treffen uns zu
unserer 25. Fachtagung. Im Vorstand freuen wir uns unbändig dass Leute, die unsere Fachgruppe initiiert haben, uns durch das Programm führen: u.a. Karin Prölß, Kai Hölke und Helmut
Reichert. Wir freuen uns auf die Brückenschläge der Themen im Laufe unserer Fachgruppengeschichte zu den heutigen und zugleich zukünftigen. Auch hier wird vermutlich die FlußMetapher passend sein… Wisst ihr noch jemanden, der/die beim Feiern dabei sein sollte? –
Ladet sie ein und/oder teilt uns mit wer das ist!
Weil es neben dem Feiern wichtig ist, wie es mit der Fachgruppe weiter geht, treffen wir uns
direkt vor der Fachtagung zur Mitgliederversammlung. Also am Freitag, 24. November, 14.30
Uhr in den Hoffmannshöfen, Ffm. Dies hier ist die Einladung dazu. Wir schlagen euch folgende
Tagesordnung vor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Begrüßung, Feststellen der Beschlussfähigkeit
Beschluss der Tagesordnung
Bericht des Vorstands
Kassenbericht
Kassenprüfbericht
Jahresabschluss 2016/Entlastung des Vorstands
Wahlen
Informationen aus dem Ausbildungsverein „TZI und Supervision“
Informationen von RCI international
Initiativen, gemeinsame Vorhaben, Anliegen
Werbung für TZI-Supervisoren_innen. Wie geht es weiter?
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12.
13.

Sonstiges
Ende, Übergang zur Fachtagung

Mitgliederbeiträge: es gibt noch einige, die den Beitrag 2017 nicht überwiesen haben!! Bitte
erledigt dies kurzfristig oder nutzt es, uns eine Einzugsermächtigung zu erteilen (über den schon
mehrfach mitgeschickten Aufnahmeantrag, auch online abrufbar).
Zu den Wahlen: Die Amtsperioden von Susanne Braun, Georg Grillenmeier und Stefan Böhm
laufen noch bis 2018. Stefan tritt zum Ende der Mitgliederversammlung zurück weil er in den
Vorstand des RCI int. gewählt wurde. Bianca Keller ist bereit zu kandidieren. Der Vorstand hat
laut Satzung 3-5 Mitglieder, es könnten also zwei Vorstände nachgewählt werden. Weil das bei
der letzten Mitgliederversammlung eine Frage war erklären wir als Vorstand, dass wir zu dritt
gut arbeiten können.
Zu Initiativen, gemeinsame Vorhaben, Anliegen: Wir wollen gemeinsam überlegen, welche
Schwerpunkte wir als Fachgruppe setzen wollen. Dabei kann eine Rolle spielen wie wir mit dem
Anliegen des ausgefallenen Forums umgehen (Eine Debatte um die Spezifika der TZI-Supervision anzuregen) oder ob und wie es mit einer Debatte um die Öffnung der Fachgruppe
weitergeht.
Eines der Hauptanliegen der Fachgruppe ist die Debatte um Supervision. Aus den Fachtagungen ist unsere Fachgruppe überhaupt erst entstanden. Unser Versuch als Vorstand mit
dem Forum Supervision eine Plattform dafür zu schaffen hat im ersten Anlauf nicht gefruchtet.
Es hatten sich fünf Mitglieder angemeldet. Das erschien uns zu wenig um einen vielgestaltigen
Austausch gewährleisten zu können. Unser herzlicher Dank gilt Sandra Bischoff, die das Forum
mit vorbereitet hat. Wie wir weiter verfahren wollen wir mit euch in der Mitgliederversammlung beraten.
Eine andere Frage ist die Debatte um eine Öffnung der Fachgruppe. Nachdem die DGSv ihren
Namen um das Coaching erweitert hat, denken auch wir, dies tendenziell tun zu wollen. Die
dafür notwendigen Gespräche konnten unsererseits bislang noch nicht forciert werden (allein
aus Zeitgründen).
Schließlich beschäftigt uns seit einiger Zeit die Werbung für uns TZI-Supervisoren_innen. Mit
diesem Mitgliederbrief erhaltet ihr den Entwurf einer Werbekarte (braucht noch ein professionelles Layout). Ihr könnt Anmerkungen und Ideen dazu schon jetzt an uns richten; letztlich beraten werden soll die Karte bei der Mitgliederversammlung. Wir möchten sie gerne mit der
Fachzeitschrift verschicken und zusätzlich allen Mitgliedern zur Verfügung stellen um sie bei
Regionaltagen zu verteilen. Unsere Idee ist dabei zunächst die RCI-interne Öffentlichkeit
anzusprechen, weil wir dort große Affinität zu TZI-Supervision erwarten.
Schreibt uns! Teilt uns eure Anliegen an die Fachgruppe mit! Teilt eure Ideen mit anderen! ...
Wir freuen uns auf den kollegialen Austausch. Unsere Kontaktdaten findet ihr auf unserer
Website www.fachgruppe-supervision.de
Herzliche Grüße!
Susanne Braun, Georg Grillenmeier, Bianca Keller, Stefan Böhm
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