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Kurzinfos 

Wichtige Termine: 

• Mittwoch 5. Mai 2022:  
Mitgliederversammlung ACC-Deutschschweiz 

 

Gedanken des Präsidenten 

Liebe Beraterinnen und Berater, 
liebe Freunde des ACC 

Mit Freude blicke ich auf die 
vergangene Mitgliederversamm-
lung zurück. Herzlichen Dank al-
len, die dabei sein konnten, ihre 
Stimme eingebracht und damit 

gezeigt haben, dass ihnen ACC am Herzen liegt. 
Das gemeinsame Unterwegssein bedeutet mir viel. 
Ich weiss, nebst den eigenen vielen Aufgaben hat 
man wenig Kapazität, sich für übergeordnete Dinge 
einzusetzen. Jeder muss schauen, dass er mit sei-
ner begrenzten Zeit und Kraft, die geforderten Auf-
gaben möglichst gut bewältigen kann. Doch würde 
es keine Schau für das gesamte christliche Bera-
tungssetting geben, wäre alles nur Papier und nutz-
los. Das Geld für Mitgliedschaft, für Akkreditierung 
und Zertifizierung könnten wir uns sparen und jeder 
würde vor sich hinarbeiten in seiner eigenen Welt. 
In der Bibel lesen wir immer wieder, wie Jesus von 
Einheit, von einem gemeinsamen Ziel und einer 
geballten Kraft redet. Es braucht Menschen, die vor 
Ort im kleinen Kreis wirken, und es braucht Apostel, 
die das grosse Ganze sehen und Grundlagen 
schaffen, die allen dienen. Wir haben viele, die im 
kleinen Kreis eine wunderbare Arbeit verrichten. 
Uns aber fehlen die Menschen, die mit uns zusam-
men das grosse Ganze sehen. Seit Jahren versu-
chen wir Menschen für den Vorstand zu gewinnen 
oder Leute zu motivieren, in Arbeitsgruppen ihren 
kleinen oder grösseren Beitrag zu leisten. Doch hö-
ren wir immer wieder die gleiche Antwort: Wir sind 
mit unserer Aufgabe ausgelastet oder es ist nicht 
unsere Begabung oder Vorliebe, uns mit Vorstands-
arbeit auseinanderzusetzen. Wir vom Vorstand sind 
schon im etwas vorgerückten Alter und sind ange-
wiesen auf jüngere Menschen mit einer Vision für 
das gesamte christliche Beratungssetting. Von da-
her werde ich nicht müde, immer wieder auf unsere 
Lücken hinzuweisen.  
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Die Schweizer Mentalität hat neben vielen guten 
Eigenschaften auch die sogenannte „demütige“ Hal-
tung, sich selbst nichts ins Gespräch bringen will. 
Man möchte sich nicht aufdrängen, es gibt sicher 
noch bessere und kompetentere Menschen. So-
lange mich niemand fragt, werde ich nichts unter-
nehmen. Wir vom Vorstand versichern Euch, dass 
wir uns über jeden Anruf oder jedes Angebot mitzu-
helfen freuen. Gedanken, Vorschläge, Lösungen für 
Probleme und vieles mehr sind bei uns jederzeit 
willkommen. Damit wir aber zu Umsetzern werden, 
braucht es mehr Mitarbeiter, sonst bleiben wir Ver-
walter und Bewahrer und das ist auf längere Zeit 
langweilig und nutzlos. Darum nochmals ein leiden-
schaftlicher Aufruf zur Mitarbeit im kleineren und 
grösseren Umfang. Jede Stunde ist hilfreich. Und 
ganz besonders sind wir auch auf Menschen ange-
wiesen, die Verantwortung im Vorstand überneh-
men und gemeinsam die christliche Beratung in der 
vielfältigen kirchlichen Landsschaft attraktiv und 
bekannt machen.  

Im Namen des Vorstandes danke ich Euch allen 
herzlich für Euren Einsatz und Eure Leidenschaft für 
das Wohl der Menschen. 

Herzliche Grüsse 

Rolf Germann, Präsident ACC Deutschschweiz, 
rolf.germann@schleife.ch  

 

 

 

 

News aus der Regionalgruppe 1 
(BE/JU/NE/VD/FR/VS/TI) 

Wir wagen es erneut und dies-
mal voller Zuversicht: gerne 
lade ich euch im Herbst nach 
Bern ein und hoffe sehr, dass 
wir uns wieder in gewohntem 
Kreis und zum persönlichen 
Austausch treffen können.  

Das Regionaltreffen findet am 
Samstag 30. Oktober 2021 um 

9.30 statt. Wir treffen uns im Mutterhaus der Berner 
Diakonissen, Stiftung Diaconis, an der Schänz-
listrasse 43, 3013 Bern. Einfach beim Haupteingang 
bei „Familie Gyger“ klingeln.  

Wir treffen uns zu Kaffee und Gipfeli und nutzen 
das Zusammensein, uns gegenseitig einen Einblick 
in unsere Beratungstätigkeit mit den jeweiligen 
Schwerpunkten zu geben. Gerne darf jeder der 
möchte, etwas zum eigenen Tätigkeitsfeld vorberei-
ten. Zwei Personen werden ihre Arbeit etwas ver-
tiefter vorstellen und auch etwas mehr Zeit zur Ver-
fügung haben.  

So ergibt sich die Möglichkeit einer spezifischeren 
Vernetzung und wir können vermehrt von den ver-
schiedenen Beratungsfeldern profitieren.  

Ich freue mich sehr auf diesen Morgen! 

System. Strukturaufstellungen, Familienstellen  

Die systemische Strukturaufstellungen (Familien-
stellen) konnte wärend der Corona-Zeit leider nicht 
stattfinden, da es die Absstandsregelungen nicht 
gewährleisten kann. Aus diesem Grund müssen wir 
aktuell auch noch etwas zuwarten.  

Es ist jedoch geplant, das Angebot für akkreditierte 
Beraterinnen und Berater wieder anzubieten, sobald 
es die Corona Regeln wieder erlauben. Gerne in-
formiere ich euch, sobald wir dieses Angebot wieder 
starten können. 

mailto:rolf.germann@schleife.ch
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Es bleibt, euch allen wunderbare Sommerwochen 
und Ferien zu wünschen und ich freue mich auf ein 
baldiges Wiedersehen. 

Anna Gyger, Leiterin Region 1, 
anna.gyger@me.com  

 

News aus der Regionalgruppe 2 
(BS/BL/AG/SO/ZG/LU/UR/NW/OW) 

Regio Treff 2021 

Das Wichtige zuerst: unser 
nächstes Treffen findet am 
20. Oktober im Flörli in Olten 
statt (da hoffe ich, dass die 
Corona-Massnahmen nicht 
wieder verschärft werden 
müssen). 

Herzliche Einladung an alle – bringt auch interes-
sierte Personen mit, die sich in Seelsorge und Mi-
nistry-Diensten engagieren. Unser Regio Treff hat 
zum Ziel, dass sich christliche BeraterInnen und 
SeelsorgerInnen treffen, sich kennenlernen, sich 
gegenseitig unterstützen und ermutigen können. 

Danke, dass Ihr Euch frühzeitig anmeldet.  

Das erleichtert mir die Organisation für ein gemütli-
ches Beisammensein für unseren, nächsten Aus-
tausch. 

Darf ich um Eure Anmeldung (Abmeldung) idealer-
weise bis Ende September 2021 bitten? 

Vielen Dank und bis bald 

Peter A. Weber 
Leiter Region 2, ACC-Vorstandsmitglied 

peter.a.weber@sunrise.ch 

News aus der Regionalgruppe 3 
(ZH/SH/ZG/TG/SZ/GL) 

Regio Treff 2021 

Am Regionaltreffen vom 19. Mai 
sprach Brigitte Kissling (kissling-
beratung.ch) zum Thema: „Was 
ist denn schon sicher?“ Dabei 
wurde deutlich, dass der 
Wunsch nach Sicherheit eine 
zentrale Bedeutung in unserem 

Leben hat. Eine klare Strategie zu haben für einen 
guten Umgang mit den eigenen Unsicherheiten, das 
ist von zentraler Bedeutung. Krisen laufen ja nicht 
chronologisch ab, auch wenn die Phasen klar be-
nannt werden können: Schock – Reaktion – Bear-
beitung – Neuorientierung. Aber eben: Krisen laufen 
nicht ab wie ein Programm und halten sich auch 
nicht an unsere Vorstellungen. So stellt sich immer 
wieder die Frage, wie Menschen mit diesen Heraus-
forderungen umgehen und von der Passivität in die 
Aktivität, aus der Opferrolle in die Verantwortung 
kommen.  

Ein herzlicher Dank geht an Brigitte Kissling für das 
Referat und die praktischen Tipps zur Resilienz. 

Zum Vormerken: Am Mittwoch, 27. Oktober 2021 
steht das nächste Regionaltreffen in der Schleife in 
Winterthur an. Vermutlich wird dann auch ein Pick-
nick (ab 18 Uhr) wieder möglich sein. Das werde ich 
aber im Mailversand vor dem Anlass noch mitteilen. 
Dauer des Anlasses: 19-21 Uhr. 

Es freut mich, dass Gabriela Weik (neurokine.ch) 
sich bereit erklärt hat, einen Einblick in ihre Weiter-
bildung in der Traumaarbeit zu geben. Sie schreibt:  

„Der Herr Jesus, kam auf diese Erde, um zerbro-
chene Herzen zu heilen. 

Wer kennt sie nicht, die tiefe Not im Herzen? Genau 
dort setzt HeartSinc an. HeartSinc ist ein Seelsor-
gemodell für Traumaarbeit. HeartSinc ist ein wirk-
samer Schlüssel für Menschen, die in ihrem Leben 

mailto:anna.gyger@me.com
mailto:peter.a.weber@sunrise.ch
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Blockaden durch Zerbrochenheit und innere Zerris-
se erleben und sich nach Versöhnung und Bezie-
hung zu sich selbst, zu anderen Menschen und Gott 
sehnen. 

Seit Sommer letzten Jahres nehme ich an dieser 
Ausbildung teil, es ist sozusagen meine Herzens-
angelegenheit darüber zu sprechen.“ 

Ich freue mich auf die Ausführungen von Gabriela 
Weik zur Traumaarbeit und darauf, mit HeartSinc 
Bekanntschaft machen zu können.   

Supervisionsgruppe  

Die aktuellen Informationen zur Supervisionsgruppe 
finden sich auf www.acc-ch.ch/regionen unter RE-
GION 3, hinter der Sprechblase. 

Andreas Sigrist, Leiter Region 3, 
info@weiter.biz  

 

 

News aus der Regionalgruppe 4  
(SG/AI/AR/GR)

Denn ich allein weiss, was ich 
mit euch vorhabe: 
Ich, der Herr, habe Frieden für 
euch im Sinn und will euch aus 
dem Leid befreien. Ich gebe 
euch wieder Zukunft und 
Hoffnung. Mein Wort gilt! 

Jeremia 29,11 

Welch gewaltige Worte sprach 
Gott zu seinem Volk, als es sich 
in babylonischer Gefangen-
schaft befand und ihm damit 
wieder Zukunft und Hoffnung 
gab! 

Und was für ein Vorrecht haben wir als Berater und 
Beraterinnen, Menschen immer wieder mit auf die-
sen Weg, hin zu ihm, zu nehmen. Hin zu diesem 
Gott, welcher noch heute aus Gefangenschaft be-
freit und Körper und Seele zu heilen vermag, und 
der auch treu durch grosses Leid hindurch trägt und 
versorgt. 

Genau das hat Lena auch in Kolumbien, wo sie mit 
ihrer Traumaschule „Siloé“ unterrichtet, immer wie-
der erleben dürfen, von wo sie am 27. Februar zu-
rückkehrte. Da ihr die Quarantäne nach langer Un-
gewissheit doch erspart blieb, entschlossen wir uns, 
unser Treffen vom 2. März in Buchs durchzuführen. 

Mit Freude empfingen Lena und ich eine Gruppe, in 
welcher wir uns persönlich und mit unserer fachli-
chen Arbeit vorstellten. Das haben wir als äusserst 
wertvoll erlebt, konnten doch erste Vernetzungen 
aufgrund beraterischer Schwerpunkte stattfinden 
und neue Kontakte geschlossen werden. 

Das war und wird auch das Ziel für unser nächstes 
Treffen im Herbst sein. 

Als frohes Highlight erkannten wir ein allgemeines 
Interesse an einem gemeinsamen „Berater-Weih-

mailto:info@weiter.biz
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nachtsessen“, welches wir gerne in einem Restau-
rant organisieren werden. Das Datum hierfür, wer-
den wir im Oktober bei unserem nächsten Treffen 
bekannt geben. Wer also gerne mit dabei sein 
möchte, ist bereits am 19. Oktober zu unserem 
nächsten Regiotreffen eingeladen. Dazu haben sich 
schon zwei weitere Teilnehmer bereiterklärt, über 
sich persönlich und ihre fachliche Arbeit zu berich-
ten. 

Auf ein Wiedersehen freuen wir uns schon jetzt und 
natürlich auch auf weitere Teilnehmer, damit unser 
regionales Netzwerk aufblühen wird. 

Seid gesegnet 
Janet Saluz und Lena Gabathuler 

Daten 2021: 

Datum: Dienstag, 19. Oktober 2021, 19-21 Uhr 

Ort: FEG Freie Evang. Gemeinde, 9470 Buchs 
(direkt hinter M-Park, gratis Parkplätze vorhanden) 

Leitung: Lena Gabathuler, Janet Saluz 

Wir bitten um eine Anmeldung bis zum 24. Sept. 
2021 an Lena Gabathuler lena@lenagabathuler.ch  
077 / 420 08 82 
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