
Freundes- und Supervisionstreffen  
09. - 12.05.2019 (mit Supervision mit Walter Nitsche, 

Andreas Stenzel und Yvonne Wieland) 

An diesem langen Wochenende treffen sich AsB-Freunde, um sich über Ihre 
Erfahrungen und Erlebnisse auszutauschen und Supervision zu erhalten. 
 

Teilnahme nur für AsB-Teilnehmer (=Personen, die den Basiskurs live oder als Fernkurs 
absolviert haben). Diese Personen sind im Besitz einer AsB-Teilnehmernummer. 
 

Neue Struktur des Freundestreffens: 
Einerseits sprengte die zunehmende Teilnehmerzahl dieser ermutigenden, beliebten Treffens den 
bisherigen Rahmen, andererseits wurde es notwendig, die neuen Strukturen und die gewachsene 
Aufgaben in der AsB-Arbeit zu koordinieren und unter dem Aspekt des Corporate Identidy zu 
beleuchten. 
Daher werden sich von Donnerstagabend bis Freitagnachmittag verschiedene Gruppierungen 
treffen und themenbezogen beraten. Wer einmal nicht in einer solchen Kleingruppe ist, hat die 
Möglichkeit, das private Miteinander zu pflegen und in Kontakt mit bekannten und unbekannten 
AsB-Gesichtern zu treten. 
Gleichgeblieben sind ab Freitagabend zum einen die motivierenden Erfahrungsberichte der 
einzelnen AsB-Freunde, deren praktische Anregungen und die großen Supervisionseinheiten mit 
Walter, Andreas und Yvonne, in der die mitgebrachten (auch anonymisierten) Anfragen aufgegriffen 
und gemeinsam beleuchtet werden, so dass ihr Hilfestellungen und Handwerkszeug mitbekommt, 
die ihr wieder in eurem Alltag einsetzen könnt. 
 

Donnerstag, 09.05.19  
 

18 Uhr:  Beginn mit dem gemeinsamen Abendessen 
 

19.30 Uhr:  kurze Kennenlernrunde / Austausch 

Hauptthema: Förderkreis  
Bevor es am Freitag in die Jahreshauptversammlung geht, wollen wir an diesem Abend Austausch 
halten über die Vereinsgründung und den seither bestrittenen Weg. Daher nehmen wir uns an diesem 
Abend dafür Zeit. Gerade die großen Strecken, die zwischen den Vorstandsmitgliedern liegen machen 
es notwendig, wenigstens einmal im Jahr in persönlichem Kreis zu reflektieren und Projekte zu 
beleuchten. -Es können alle dabei sein, die wollen- 
 

Freitag, 10.05.19  
 

10 Uhr:   Förderkreis (Jahreshauptversammlung)  
Die jährlich notwendige Jahreshauptversammlung des Förderkreises für Jugendcoaching und 
ganzheitliche Seelsorge (AsB) findet erstmals im Zuge des Freundestreffens statt.  
 
Personen, die dies nicht betrifft, wird empfohlen, sich separat zum Gebet und/oder Austausch zu treffen. 
 

15 – 16.30 Uhr: Referententreffen  

Gerade das Corporate Identity des AsB soll als Verbindung der einzelnen Referenten genutzt werden. 

Unter der „Marke AsB“ wollen wir die verschiedenen Persönlichkeiten unserer Referenten einbinden, 

möglichst viel an Individualität erhalten und doch das gemeinsame Dach beleuchten, mit dem wir – 

gemeinsam - nach außen treten. 
 

17 – 18 Uhr:  Treffen der supervisorischen Kontaktpersonen (und allen, die sich 

künftig an diesem Dienst beteiligen wollen) 

Alle vorab kontaktierten Personen, die sich bereit erklärt haben, die Ausbildung der AsB durch 
persönlichen Kontakt zu Absolventen zu unterstützen, indem Sie diese z.B. durch supervisorische 



Gespräche begleiten, treffen sich am heutigen Vormittag um Handwerkszeug für die praktische 
Umsetzung zu erhalten. 
18 Uhr:  gemeinsames Abendessen und offizieller Start des altbekannten 

Freundestreffens 
 

19.30 Uhr:  Berichte, Vorstellungen, Austausch und Neuigkeiten 
Wie in den Vorjahren sammeln wir anonymisiert Fragen der seelsorglichen Begleiter, um Euch 
gemeinsam auf eurem Weg zu unterstützen. Wer ganz praktisch seelsorglich tätig ist, kommt immer 
wieder an seine Grenzen und braucht gerade diesen Austausch um seinen Nächsten wieder gut 
gerüstet zu begegnen. 
 

Samstag, 11.05.19  

10 – 11.45 Uhr: Fortsetzung der Vorabend-Themen 

Supervision und Vorstellung der neuen „Beraterausbildung“ 
 

15 – 17.45 Uhr: Supervision und Vorstellung des Projekts 
„Freundschaftscoaching im Jugendbereich“ 

19.30 Uhr:  Supervision und Kleingruppen zu versch. Themen 
 

Sonntag, 12.05.19  
10 Uhr:  Gottesdienst (öffentlich) oder Gebet in Kleingruppen 
11.15 Uhr:  Abschluss im Gruppenraum 
12 Uhr:  gemeinsames Mittagessen (Ende des Freundestreffens) 
 
 

Allgemeine Informationen 

 

 

 

 

 
Stand: 04.04.2019 

Mahlzeiten:  
8 – 9.15 Uhr Frühstücksbuffet (gleitend) 
12 Uhr Mittagessen  
ab 14 Uhr Nachmittags-Kaffee (wer möchte ) 
18 Uhr Abendessen 

Kosten des AsB-Freundes- und Supervisionstreffens 
Leider kann diese Veranstaltung nicht ohne Kosten organisiert und durchgeführt werden. Für die ganzen 
Vorbereitungen fallen Kosten im Backoffice an, sowie auch Kosten für die Supervision (insgesamt ca. 75 
€/Person). Jedoch ist gerade die Supervisions-Vergütung so gedacht, dass jeder individuell nach seinen 
finanziellen Möglichkeiten gibt, was ihm möglich ist. Die 75 € sind daher ein Richtwert. Wer weniger geben 
kann, tue dies mit gutem Gewissen! Wer mehr geben kann, ebenso  (Eine Spendenbox ist dafür 
bereitgestellt…) ODER: Wer seinen Betrag beim Finanzamt absetzen will, kann das gerne tun, indem er 
eine Spende an den Förderkreis richtet. Am Jahresanfang 2020 erhaltet Ihr bei Spenden über 200 € eine 
Spendenbescheinigung. Sonst genügt der Kontoauszug.  
Spendenkonto Förderkreis FJgS e.V.   IBAN: DE16 6665 0085 0008 9739 62    BIC: PZHSDE66XXX 

Bestätigung fürs Finanzamt: 
Wer eine Bestätigung für das Finanzamt benötigt, 
der möchte das bitte bis Freitagabend bei Katja 
melden, dann kann diese bereits ausgehändigt 
werden und wir sparen das Porto für die Zusendung. 

Die AsB und der cpd 
Liebe AsB-Freunde, als Leiterin des cpd-Büros liegen mir die Belange von Singles 
besonders am Herzen.  
Ich bin sehr froh und dankbar, dass unser cpd-Team immer wieder die AsB-Angebote 
empfehlen können – und es ist deutlich ersichtlich, dass die ganzheitliche Seelsorge dem 
einzelnen zur Persönlichkeitsreifung dient und dadurch auch seine Beziehungsfähigkeit 
deutlich verbessert.  
Denn es ist nicht unser Hauptziel, einfach Christen „ehezuvermitteln“, sondern dass 
Beziehungen entstehen, die von höchstem zwischenmenschlichem Niveau und 
Liebesfähigkeit geprägt sind. Eure AsB-Arbeit tut hierzu einen unbeschreiblich wertvollen 
Dienst! 
Besten Dank und weiterhin viel Segen in eurer gemeinsamen Arbeit! 
Eure Iris Nitsche 
 


