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Kurz und schnell ...

Lehrbuchmäßig gibt es etwa 30 beschriebene psychische Abwehrmechanismen. Wie gut. So haben wir viele Möglichkeiten, mit dem Unlustkonflikt,
in den das Corona-Virus uns gestürzt hat, umzugehen. Und unzählige Beispiele, solche Mechanismen bei uns und anderen zu beobachten und zu
sehen, dass sie ein Mittel sind, Unerträgliches auszuhalten. Bis wir gelernt
haben werden, uns mit dem, was wir so gar nicht mögen, doch abzufinden.
"Abfinden" - was für ein interessantes Wort: gibt es dabei etwas zu finden?
Etwas Neues gar?

Dino Steinbrink,
seit kurzem mit
75 % am Pastoralkolleg in
Ratzeburg aktiv,
hat nun zusätzlich eine 25-%-Stelle
bei der Nordkirchen-Institutionsberatung in Hamburg übertragen bekommen, und zwar für Personalund Organisationsentwicklung.
____________________________

Peter Fenten, auch im Namen von Christine Ehlbeck und Andreas Hasenkamp

_______________________________________________________
Mitgliederversammlung (MV), Sektionsversammlungen (SV)
Wir müssen uns damit abfinden, dass "Versammlungen" - sowohl von
Mitgliedern als auch von Sektionen - zZt. ein Problem sind. Verzichtbar sind sie allerdings auch nicht völlig. So wird es am 10.10. in Kassel Kurzfassungen von MV und SV geben - die Einladungen haben
Sie erhalten. Spannend wird dann im Anschluss noch das erste Treffen des neuen Gesamtvorstandes (GV, bestehend aus allen Sektionsvorständen), bei dem der/die neue 1. und der/die neue 2. Vorsitzende gewählt werden.
Achtung: noch kann man sich - bis zum 5.10. - sowohl für die realpräsentische als auch für die digitale Teilnahme an SV bzw. MV anmelden! Bitte die zugesandten Unterlagen beachten! Konkrete Anleitungen für die digitale Teilnahme werden kurz vorher zugesandt.
_______________________________________________________
T-Sektionstagung Fulda
Die gemeinsame T-Herbsttagung am 6. und 7.11. im Bonifatiushaus
in Fulda ist fest gebucht. Derzeit gibt es 26 feste Anmeldungen. Die
Anmeldefrist ist zwar vorbei, wer aber noch Interesse hat, möge sich
bis zum 13.10. - ohne Gewähr - bei Peter Fenten melden. Er wird versuchen, noch weitere Plätze nachzuordern.
__________________________________________________________

JaKo‘s 2021, 2022, 2023
Bitte voller Hoffnung notieren: Der JaKo 2021 soll vom 28.04. bis 01.05.
mit dem Thema "Zusammen-Wachstums-Schmerzen" im Blick auf Ost
und West wieder real in Hofgeismar stattfinden. 2022 (27.04 – 30.04.)
wird die Tagung von 2020 nachgeholt (im Stil der Tavistock-Methode)
und 2023 steigt die Jubiläumsfeier "50 + 1 Jahre DGfP".
__________________________________________________________

Neue Sektionen?
Der bisherige Gesamtvorstand hat begonnen, sich mit von außen an die
DGfP herangetragenen Anfragen zu befassen, „neue Sektion(en)“ in Erwägung zu ziehen. Es geht um die Ansätze der Transaktionsanalyse und
der Verhaltenstherapie. Das Thema dürfte eines der interessantesten
Vermächtnisse an den neuen Gesamtvorstand - und an die MV - werden.

Da es immer noch Nachbesserungsbedarfe gab, sind die neuen
T-"Standards 2017" erst jetzt final
beschlussreif. Sie sollen auf der
Herbsttagung in Fulda verabschiedet und danach durch den Gesamtvorstand bestätigt werden.
____________________________
Das Badische T-Urgestein Christoph Wenzel wird am 14.10. 80
Jahre alt. Herzlichen
Glückwunsch!
Vor ziemlich genau 50
Jahren, am 14.9.1970,
hat er die erste badische Balintgruppe auf den Weg gebracht,
die als Probelauf für die ein Jahr
später aufgebaute landeskirchliche
PPF (Pastoralpsychologische Fortbildung) gelten kann.
____________________________
Zur Beachtung: die neue DGfP-Homepage ist durchaus einen Besuch
wert: www.pastoralpsychologie.de
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