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Guten Tag meine Damen und Herren
Es freut mich ausserordentlich, dass ich als Fachvorgesetzte und
Koordinatorin der kirchlichen Beratungsstellen für Ehe, Partnerschaft, Familie
ein paar Worte an Sie richten kann. Gerne überbringe ich auch die Grüsse der
Kolleginnen und Kollegen der übrigen kirchlichen Beratungsstellen.
Als Koordinatorin der 9 Beratungsstellen, und Interlaken ist eine davon, arbeite
ich eng mit Maja und Werner Schäppi und dem Bezirk zusammen. Gerne
möchte ich deshalb auch von meiner Seite meine Komplimente und meine
Dankbarkeit für die gute und fruchtbare Zusammenarbeit sowohl mit
Schäppi‘s als auch mit den Vorstandsmitgliedern, namentlich mit der
Kassiererin Frau Rufener, der früheren Präsidentin Frau Bracher und der
jetzigen Präsidentin Frau Ochsenbein, ausdrücken. Aus den gemeinsamen
Kontakten und Sitzungen mit den Trägerschaften und den Beratenden
erhalten wir jeweils wertvolle Impulse für die gesamte Beratungsarbeit und die
Koordination. Wir unterstützen uns so gegenseitig in unserer Aufgabe, welche
auch immer wieder Früchte hervorbringt und was wäre meine Arbeit ohne sie.
An der Arbeit der beiden Beratenden Maja und Werner Schäppi schätze ich
besonders deren hohen Fachkompetenz, die Herzlichkeit, der Idealismus und
nicht zuletzt deren enormes Engagement, welches ich aus zuverlässlicher
Quelle weiss, manchmal noch ausserhalb der Arbeitszeit bis tief in die Nacht
anhält. Ihre grossen kommunikativen Fähigkeiten kommen sowohl in der
Beratung als auch in der Öffentlichkeitsarbeit zum Tragen.
In der Beratungsarbeit gehen Schäppi's von der Autonomie der Ratsuchenden
aus und stärken deren eigenen Ressourcen. Sie unterstützen die
Ratsuchenden einfühlend beim Finden neuer Lösungen für die Bewältigung
aktueller Aufgaben oder Lebensthemen und ermutigen sie erfolgreich, neue
Kommunikations- und Verhaltensweisen in den Beziehungsalltag
einzubringen. Ihr umfassendes psychologisches Wissen sowie ihre
Berufserfahrung prägen auch die Öffentlichkeitsarbeit, welche sie in Form von
Referaten, Seminaren und Paarkursen abhalten.
Für die Zukunft hoffe ich, dass unsere tolle Zusammenarbeit noch lange
anhält. Meinen Dank geht sowohl an Maja und Werner Schäppi als auch an
den Bezirk und an sämtliche Vorstandsmitglieder.
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