
Einladung zum Beratertreffen am 10. Mai 2019 

 

Liebe Beraterinnen und Berater des Supervisionsnetzwerks, 
  
im Januar habe ich euch bereits ein erstes „Save the Date“ geschickt und unser nächstes Beratertreffen am 10. 

Mai angekündigt. 

Heute möchte ich euch zum einen daran erinnern, aber vor allen ganz herzlich dazu einladen. 

 

Wie bereits angekündigt wird das Beratertreffen im Mai unser Jubiläumsjahr einleiten, da das Netzwerk im 

Dezember dieses Jahres seit 20 Jahren besteht. 

 

Ich habe mich dazu entschieden für dieses Beratertreffen Thea Rudkowski die ihr zum Teil von unserem 

Fortbildungsseminar 2018 schon kennt, die Konzeption und Moderation unseres Treffens zu überlassen.  

 
Unter dem Motto: „20 Jahre Supervisionsnetzwerk – ich, du, wir: gemeinsam wachsen“ möchten wir 

gemeinsam zu folgenden Themen arbeiten: 

 

# Rückblick – wo kommen wir her? 

# Standortbestimmung – wo stehen wir jetzt? 

# Ausblick – wo wollen wir hin?  

 

Geplant ist, die bisherige Geschichte des Netzwerkes im Raum sichtbar zu machen, sodass diejenigen, die 

schon lange dabei sind, sich erinnern und alle die erst seit kurzem dabei sind einen guten Überblick erhalten. 

Bei der Standortbestimmung werden wir aus unterschiedlichen Perspektiven auf das aktuelle Geschehen im 

Netzwerk blicken. 

Daraus abgeleitet werden wir uns mit den wichtigsten Themen für die Zukunft beschäftigen und erste Ideen 

entwickeln, die die Stärken des Netzwerkes festigen und mögliche Potentiale ausschöpfen. 

 

Das Beratertreffen findet wie gewohnt auf dem Hausboot statt.  

Wir treffen uns dort am 10. Mai 2019 von 15.00 - 19:00 Uhr.  

Kommt gerne ab bereits ab 14.45 Uhr, um in Ruhe anzukommen.  
  
Nach der inhaltlichen Arbeit werden wir Zeit für den persönlichen Austausch haben und das Beratertreffen in 

gemütlicher Atmosphäre bei Käse und Wein gemeinsam ausklingen lassen.  
 
Bitte meldet euch bis zum 15. April bei mir, ob ihr teilnehmen könnt.  
  
Ich freue mich auf eure aktive und engagierte Teilnahme und ein erstes spannendes Beratertreffen im 

Jubiläumsjahr 2019! 
  
Ines 

 


