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Jahres- und
Generalversammlung

THEMATISCHER TEIL

Do, 7. März 2019
Nähe und Distanz
in der Gefängnisseelsorge
Der Vorst and des Schwe izerischen
Ve reins für Gefä ngnissee lsorge, die
l eitende n Pfa rrer innen und Koordinat or innen in de n ve rschiedenen
Regionen, aber auch de r Stud ienleiter
des SSMV t auschen sich ge lege ntlich
aus. Dabei w urd e deutlich, dass die
Frage von «Nähe und Distanz in der
Gefä ngnissee lsorge » ge nauso w ie das
damit letztlich ve rwa ndte Thema de r
«see lsorglichen Schwe ige pflicht )) imm er w ieder von Neuem w ichtig sind.
Beid e Theme nfelde r sind nicht abschliesse nd zu behandeln und bedü rfen im mer w ieder unse rer Aufm erksa mkeit.
W ie nahe ist nah ge nug und w ie we it
weg ist zu we it weg? Was bewegt
See lsorge nd e, Nähe zuzulasse n, die
von ausse n kritisch gese hen we rd en
kann ? Sind w ir See lsorge nden nicht
ga nz ande rs als das restliche Personal
und dü rfen se lbst bestimm en, w ie
nahe w ir gefa nge nen Me nschen komm en ?Ve rw ischen See lsorge nd e Grenzen, we il sie See lsorge treiben ? Dürfen
sie das ode r ist das ein Grund , sie nicht
we iter für Besuche zuzulassen?
In diesen Frage n liege n v ielschichtige
Themen ve rborge n und we rd en
grund sätzliche Ansätze von Gefä ngnissee lsorge offenbar. W ir we rd en

8 :30

Eintreffen/ Kaffee & Gipfeli

9 :00

Begrüssung

Pfr. Alfredo Diez, Präsid ent

9 :05

Einführung

Andreas Bee rli, Vo rstand smitg lied

9 :20

Nähe und Distanz. Zur Rolle von Seelsorgenden
und Gefängnismitarbeitenden.
Thesen mit anschliessender Diskussion
Lic. iur. Thom as Erb

10:15

Pause

10:30

Nähe und Distanz im Gefängniskontext.
Grundsätzliches in poimenischer und ethischer
Perspektive. Referat
Prof. Dr. lsabelle Noth und Prof. Dr. Mathias W irth

11:15

Rückfragen und Diskussion mit Referenten

11:45

Gruppengespräche
Austausch eigener Erfahrungen mit dem Thema
Steh-Lunch vor Ort

12 :30
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Thesen aus der Perspektive des Justizvollzuges d iskut ie re n, die
Thom as Erb, Leiter des Sozialwesens in der JVA Pöschw ies pointiert formuliert. Prof. lsa belle Noth, unser Ehrenmitglied und
ausge bild et e Gefä ngnissee lsorge rin, w ird sich ge meinsam mit
dem Ethiker Prof. Mathias W irth Gedanken zu Grund satzfrage n
von Nähe und Distanz m achen. Die Diskussion mit allen drei
Fachleuten w ird anregend und klärend sein.

Thomas Erb
Lic. iur., Vize-Direktor und Leiter Vollzugskoord i nat ion/Sozia lwese n der JVA
Pöschw ies in Rege nsd orf ZH

Prof. Dr. lsabelle Noth

G E NE RALVE RSAMM LU NG
14:00

Generalversam mIung
1. Begrüssung
2. Traktand enordnung
3. Wa hl der Stimm enzähler
4. Prot okoll der GVvom 8. Mä rz 2018
5. Jahresbericht des Vorstand es
6. Kassa- und Revisionsbericht
7. Aufnahme von Ne um itgl ied ern
8. Wa hl neue Vorstandsmitglieder
9. St atutenänderung (Entw urf siehe Beilage)
10. Bericht Studienleitung SSMV
11. Bericht aus der Rom andie
12. Berichte aus der Ve rsammlung
13. Rückmeldungen zur Tagung und
Termin der nächsten Jahresversammlung
14. Va ria

Professorin für See lsorge,
Religionspsychologie und
Re Iigionspäd agogik

Prof. Dr. Mathias Wirth
Assistenzprofessor für
system atische Theologie (Ethik)

Neben dem thematischen Teil am Vormittag und dem geschäftlichen Teil der Generalversammlung am Nachmittag
soll es auch Gelegenheit zum Austausch untereinander geben . Hierzu dient zum einen der Steh-Lunch am Mittag und
zum anderen der gemütliche Znacht für diejenigen, die
noch Lust und Zeit haben .

Anmeldung
Anmeldung bis 31. Januar 2019
über eventfrog.ch
suche
,,Nähe und Distanz
in der Gefängnisseelsorge"
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Tagungsgebühr Fr. 70.00 inklusive Mittagessen
Zahlbar im voraus online via eventfrog.ch

Kollegiales Sponsoring:
We r sich diesen Beitrag nicht leisten kann, darf sich
trotzd em anmeld en!
We r mehr bezahlen kann, darf gleich zwe i Tickets einkaufen, um jemand em die Teilnahm e zu erm öglichen.
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Tagungsort
Universität Bern (Hauptgebäude)
Raum Nr. 304 im OG Ost
Hochschulstrasse 4
3000 Bern

Bern
7 . März 2019

