September 2010
Liebe Mitglieder,
Seit einiger Zeit „köchelt“ der ACC Newsletter vor sich
hin. Die wichtigsten Zutaten fehlten uns noch, um ein
gutes und umfassendes Informationsmenü zu präsentieren. ACC Entwicklung, die Berufshaftpflichtversicherung,
Vorteile als ACC Mitglied und die Supervision/Coachingausbildung gehören zu unserem 4 Gang Menü. Wir
freuen uns sehr, Euch dieses Gala-Diner zu servieren.

Entwicklungen aus der Sicht des Präsidenten
Homepage
Mich beschäftigte in den letzten Monaten vor allem die
Erneuerung der ACC- Homepage. Wir wollten diese so
kundenorientiert wie möglich gestalten.
Seit einigen Wochen ist die Seite aufgeschaltet. Die
Feedbacks sind konstruktiv und ermutigend. Ich freue
mich auf weitere Rückmeldungen und Ergänzungen zur
Verbesserung des Auftritts.
Ab sofort ist auch Werbung auf der Homepage möglich.
Wer sich dafür interessiert, bitte bei mir melden.
Kundenorientierte Internetplattform
Wir wurden angefragt, ob wir interessiert wären, an der
Entwicklung einer Internetplattform für christliche Seelsorge, Supervision, Coaching, Psychotherapie, Psychiatrie und Medizin mitzuarbeiten. Auch das ist eine kundenorientierte Page, die es Hilfesuchenden ermöglichen
soll, schnell die richtigen Adressen zu finden. Die Grundidee ist, nur qualitätsgesicherte christliche Fachleute
auftreten zu lassen. Für Ärzte und Therapeuten wäre die
Qualitätssicherung durch ihre Berufsverbände bereit
gestellt. Aufgabe des ACC wäre es, die Qualität der
auftretenden Seelsorger und Seelsorgerinnen zu sichern.
Die ersten Treffen waren sehr ermutigend. Sobald die
Entwicklungen konkret werden, informieren wir weiter.
Möglich wäre eine Zusammenarbeit mit www.c-stab.de.
Mitgliederzuwachs
Vor allem auf der Level II Ebene hat sich seit der Mitgliederversammlung im Mai wieder einiges getan. Wir
erhielten sechs Aufnahmedossiers. Fünf davon konnten
bis Ende September positiv abgeschlossen werden.
Auch das sechste ist auf gutem Weg.
Unter http://acc-h.ch/verein/neumitglieder/index.php
werden die Namen der Neumitglieder 30 Tage veröffentlicht, bevor sie definitiv aufgenommen werden. Wer sich
auf dem Laufenden halten will, kann dort gern vorbeischauen.

SGfB (Schweizerische Gesellschaft für Beratung)
Nun ist es definitiv, dass wir als ACC Mitglied beim SGfB
sind (www.sgfb.ch). Am 15.11.2010 findet die erste Mitgliederversammlung statt. Maya Ruosch und ich werden
daran teilnehmen und SGfB Luft schnuppern. Wir sind
noch am Verhandeln, zu welchen Konditionen ACC
Mitglieder den Titel Berater oder Beraterin SGfB benutzen können. Auch hier werden wir weiter informieren.
BSO Zwang aufgehoben
Bisher verlangten wir von Fachmitgliedern, dass sie
Supervision ausschliesslich bei BSO anerkannten
Supervisoren und Supervisorinnen belegten. Regelmässig kamen Rückmeldungen von Fachmitgliedern rein,
dies sei eine Diskriminierung fachlich guter Supervisoren
und Supervisorinnen, die nicht BSO Mitglieder wären.
Diese Argumentation überzeugte uns. So glichen wir die
Anforderungen für Akkreditierungen und Qualitätssicherung folgendermassen an: Der Supervisor oder die
Supervisorin muss fachlich gut ausgebildet sein und
Praxiserfahrung haben. Unter fachlich gut ausgebildet
verstehen wir eine Ausbildung mit BSO Niveau.
Allgemein empfinde ich, dass ACC positiv wahrgenommen wird als Qualitätssicherer und Qualitätsförderer für
Seelsorge, Beratung und Supervision. Das freut mich
sehr.
Als Präsident bin ich weiter motiviert, gute Schritte mit meinen
Vorstandskolleginnen und Kollegen zu planen und zu gehen,
damit christliche Seelsorge in der
Schweiz ein gutes Gesicht bekommt und behält.
Jörg Schori

Berufshaftpflicht und Rechtsschutzversicherung
An der letzten Generalversammlung hat Jörg Schori
informiert, dass wir für alle Mitglieder eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen haben und dass wir
in Abklärung sind, ob sich eine kollektive Rechtsschutzversicherung für die Beratertätigkeit lohnen würde. Nach
eingehenden Abklärungen mit Fachleuten aus der Versicherungsbranche können wir Euch folgende Möglichkeiten anbieten.
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Rechtsschutzversicherung ist nicht nötig
Eine Rechtsschutzversicherung lohnt sich für unsere
Beratertätigkeit aus folgenden Gründen nicht:
1. Die Abwehr von Schadenersatzansprüchen übernimmt die Rechtsschutzversicherung nicht. Das ist
Aufgabe der Berufshaftpflicht.
2. Wenn eine Anklage wegen eines Vorsatzdeliktes
(z.B. sex. Übergriff) gegen einen Berater eingereicht
wird, lehnt die Rechtsschutzversicherung die Kostenübernahme bis zur erwiesener Unschuld ab. Bei
einem Freispruch muss aber meistens die Gegenpartei (bei Mittellosigkeit des Klägers der Staat) die
Anwaltskosten, die Gerichtskosten und allfällige
andere Auslagen übernehmen.
3. Für Rechtsberatung (aller angeschlossenen Mitglieder zusammen) können wir insgesamt nur dreimal
Rechtsberatung bis zu einem Betrag von Fr. 5000.pro Jahr in Anspruch nehmen. Dieses Angebot ist r
viel zu knapp bemessen und würde unseren Ansprüchen nicht entsprechen. Wir haben befreundete
Anwälte, die für solche Aufgaben bereit stehen.

Berufshaftpflicht ACC deckt unsere Ansprüche
Unsere abgeschlossene Berufshaftpflicht deckt alle
unsere „versicherbaren“ Ansprüche. Alle Fachmitglieder
können gratis von der Berufshaftpflicht der ACC profitieren. Auf unserer Homepage www.acc-ch.ch unter der
Rubrik Rechtsauskunft für Fachmitglieder sind die Leistungen (Police) und das Vorgehen bei einem Schadenfall oder einer Anklage wegen eines Vorsatzdeliktes
aufgelistet.
Rechtsauskünfte
Nach wie vor sind befreundete Rechtsanwälte bereit,
ACC Mitgliedern gratis eine Rechtsauskunft zu erteilen.
Das genaue Vorgehen steht ebenfalls auf der angegebenen Rubrik unserer Homepage.
Weitere Vorteile unserer ACC Level 1 Mitglieder
Einige der angekündigten Vorteile konnten wir bereits
realisieren und können nun in Anspruch genommen
werden.
10% auf alle Veranstaltungen bei einigen ACCzertifizierten Institutionen (siehe Homepage)

Gruppensupervision für Level 1 Mitglieder zu sehr
günstigen Preisen
Gratis Hilfestellung für den Aufbau von neuen Beratungsstellen (Formulare, Dokumente etc).
Die Informationen findet man unter folgendem Link:
http://acc-ch.ch/acc-dienstleistungen/index.php

Rolf Germann
Supervision/Coachingausbildung:
Wenige Anmeldungen sind eingegangen – einige schon
in der Pipeline – andere Bewerber sind noch unschlüssig. Wir hoffen fest und sind zuversichtlich, im Februar
2011 mit dem Coaching/Supervisionslehrgang starten zu
können.
Also meldet euch, die ihr noch
unschlüssig seid! Oder ermutigt
Personen, die sich für dieses
Aufbaustudium eignen!
Anmeldung und Fragen zur Ausbildung:
Dorothea Schär, supervision@acc-ch.ch
Weitere Information unter
www.supervisionsausbildung.acc-ch.ch

Dorothea Schär
So. nun hoffe ich, es hat Euch geschmeckt und Appetit
auf mehr gegeben. Ich geniesse es jeweils, das feine
Essen mit einem guten Kaffee abzuschliessen. Warum
also auch hier nicht? Es wäre schade, wenn dieser
Newsletter nur reine Information bleiben würde. Also
lasst bei einem schmackhaften Kaffee und einer süssen
Nachspeise, die einzelnen positiven Infos aus dem Vorstand im Geiste an Euch vorbeiziehen, schlürft genüsslich bei jedem Schluck Kaffee die Vorteile als ACC Mitglied ein und träumt beim Mittagsschlaf, dass ihr zwar
sicher in der Berufshaftpflichtversicherung der ACC eingebettet seid,

aber noch sicherer bei unserem
Vater im Himmel! In diesem Sinne
viel Freude beim Verdauen.
Herzliche Grüsse
Für den Vorstand ACC
Rolf Germann

