Verband
Neu: Mailingliste des Verbandes

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wir haben im Vorstand beschlossen,
den Mitgliedern eine Mailingliste anzubieten. Grund für diesen Beschluss war
die Überlegung, dass Mailinglisten eine
zeitgemäße Form des Austauschs und der
Kommunikation sind. Sie bietet einer geschlossenen Gruppe von Menschen die
Möglichkeit zum Nachrichtenaustausch
per Email. Dieser Nachrichtenaustausch
ist innerhalb der Gruppe öffentlich. Die
Mailingliste des Verbandes kann uns
helfen, den Erfahrungsschatz und die
Kompetenz der Verbandsmitglieder für jedes einzelne
Mitglied schnell und einfach
nutzbar zu machen.

Einige Beispiele für Anfragen, die
gestellt werden können:
Suche nach Therapeuten zu speziellen Problemen
Fragen nach Initiativen und speziellen Veranstaltungen
Fragen nach Material, (Fach-)Literatur, Geschichten, Filmen
Erfahrungen mit Methoden
Suche nach Mitfahrgelegenheit
Fragen der Gestaltung von Wochenenden

Kann ich mich aus der Mailingliste
wieder abmelden?
Wer sich abmelden will schickt eine
Mail an den Moderator mit dem Wunsch,
sich aus der Liste streichen zu lassen. Die
Streichung geschieht umgehend.
Welche Chance bietet die
Mailingliste für unsere
Mitglieder?

Wie funktioniert eine
Mailingliste?
Jedes Mitglied des Verbandes kann sich in die Mailingliste eintragen. Voraussetzung ist das Vorhandensein
einer Mailadresse und die
Mitgliedschaft im Bundesverband. Interessenten wenden
sich an die Geschäftsstelle.
Dann bekommen sie eine
Mail mit der Möglichkeit, sich
einzutragen. Alle Anfragen
und Antworten sind dann zu
richten an folgende Adresse:
eheberatungsliste@bv-efl.de.
Als Moderator hat sich Vorstandsmitglied Rainer Weißl
zur Verfügung gestellt, der
auch die Idee dazu hatte. Die Anfragen,
Informationen oder Beiträge gehen zunächst an den Moderator, der sie überprüft und dann weiterleitet. So hat jeder
Anteil an den Fragen und Antworten
und kann sie je nach Interesse mit verfolgen oder auch löschen.

Die Antworten aus der Mailingliste haben keinen rechtsverbindlichen Charakter, sondern dienen nur zur Anregung.
Jeder ist selbst verantwortlich dafür, wie
er mit den Antworten umgeht.

Feedback für Flyer
Fragen zur Bildung von Diözesanoder Regionalgruppen
Fragen aus der Jahrestagung
Fragen zu Themen der Zeitschrift
Blickpunkt EFL-Beratung
allgemeine Supervisionsfragen

Wir denken, dass alle über unsere Träger mit Fortbildungen und Informationen gut versorgt werden.
Dennoch kann die Vernetzung über
das Internet hilfreich sein, denn die
Diözesangrenzen lassen sich so leichter überwinden als mit dem Telefon
oder im persönlichen Kontakt, denn
Eheberater sind generell schwer erreichbar. Das Netz bietet die Möglichkeit, das eigene Wissen, die eigenen
Erfahrungen mit wenig Aufwand für
eine große Zahl von Kolleginnen und
Kollegen zur Verfügung zu stellen,
und selbst auch von der Arbeit und
den Erfahrungen anderer Nutzen zu
haben, zu dem Zeitpunkt, an dem ich
es möchte und den ich für mich eingeplant habe. Vielleicht kann sich so
die Vorbereitungszeit für das eine oder
andere Seminar verkürzen. So hoffen
wir, dass die Mailingliste für Sie eine Unterstützung in Ihrer Arbeit sein kann.
Erhard Scholl

Rainer Weißl

Vorsitzender

Moderator

Blickpunkt EFL-Beratung
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