
• Was hat mich motiviert in der Kirche mitzuwirken – und was ist  
daraus geworden?

• Was trägt mich in meinem Ehrenamt?

• Was macht mir Freude und welche Stolpersteine erlebe ich?

• Was mir auf dem Herzen oder der Seele liegt und ich einmal  
loswerden will?

• Wie kann es gelingen, mit Freude und Engagement Kirche mitzuge- 
stalten?

• Wie kann ich, wie können wir konstruktiv mit schwierigen Situationen  
umgehen?

Ehrenamtlich engagiert in der Kirche -  
Professionell und gut begleitet  

durch Supervision!

Darum geht es in zwei Supervisions-
gruppen, die das Amt für Gemein-
dedienst ab Mai 2021 interessierten  
ehrenamtlich Engagierten anbietet:  

Das eigene Engagement und die Zu- 
sammenarbeit mit anderen reflektieren, 
schwierige Situationen miteinander  
teilen und aus verschiedenen Perspek-

tiven betrachten, die Sichtweisen und 
Blickrichtungen der Gruppe nutzen und  
damit eigene Ideen und Lösungen ent-
wickeln.

Die konkreten Inhalte ergeben sich aus 
den Interessen und Anliegen der Teil-
nehmenden. 

Es sind alle Themen willkommen, die Sie im Zusammenhang mit  
Ihrem Ehrenamt beschäftigen, zum Beispiel:



Interessierte können sich gerne per E-Mail ehrenamt@afg-elkb.de 
oder telefonisch 0911 4316-221 an Hagen Fried wenden.

Der Arbeitsbereich Ehrenamt im Amt 
für Gemeindedienst kooperiert bei  
diesem Angebot mit erfahrenen Super- 
visor*innen, die interessierten Ehren- 
amtlichen aus kirchlichen Bezügen 
eine fundierte Begleitung und einen 
geschützten Gesprächsraum bieten.

Infos zu den Supervisor*innen
Irmgard Brake  
Gruppenanalytikerin, Supervisorin   
(DGSv), TZI-Lehrbeauftragte

Wolfgang Schneider-Pannewick 
Theologe, Supervisor, TZI-Lehr- 
beauftragter

Infos zum Rahmen
• Es findet jeweils eine Gruppe von bis zu  
 8 ehrenamtlich Engagierten im Zeitraum von  
 Mai - Oktober 2021 in Nürnberg und München statt. 
 • Pro Gruppe werden 5 Treffen à 2 Stunden angeboten!

Der erste Termin pro Gruppe steht fest - 18 bis 20 Uhr
• 11. Mai 2021 in Nürnberg, Amt für Gemeindedienst, Sperberstr. 70
• 19. Mai 2021 in München, Kirchl. Dienst i. d. Arbeitswelt der ELKB, 
 Schwanthalerstr. 91 (Ecke Hermann-Lingg-Strasse)
• Die 4 weiteren Termine werden in und mit der Gruppe vereinbart!

Die Kosten für die Gruppen- 

Supervision werden von der ELKB 

übernommen! 

Fahrtkosten können bis zu 50 % 

über das afg abgerechnet werden.
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