
#zukunftsstarkvereint 
 
 
 

 

Einladung zum         .  - Netzwerktag 
mit integrierter Diplomfeier 

Ziel Sich nach der Ausbildungszeit beim bcb wiedersehen, neue Leute kennen lernen, sich ver-

netzen, Erfahrungen austauschen, neue Impulse erhalten, Mitglieder vom bcb-Vorstand 

treffen usw. 

Datum Samstag, 29. April 2023, 14.00 – 18.30 Uhr 
Am Vormittag findet die Mitgliederversammlung des Trägervereins statt. 

Ort Gemeindehaus GfC Bern, Stadtbachstrasse 10, direkt neben dem Berner Hauptbahnhof  

Kosten Anmeldungen bis 17.03.2022 CHF 65.00    inkl. Teilnahme an Apéro und Diplomfeier 

Anmeldungen ab 18.03.2022 CHF 85.00     inkl. Teilnahme an Apéro und Diplomfeier 
für Diplomanden kostenlos 

Anmeldung übers Online-Formular 

ab sofort bis spätestens 14. April 2023 
Abmeldungen bis 29.03.2023 sind kostenlos, danach CHF 20.00 Unkostenbeitrag. Bei Absage der Veranstaltung 

wird kein Beitrag erhoben bzw. dieser zurückerstattet. 

Programm  

14 – 15.30h Austausch und Begegnung bei Kaffee und Kuchen.  

Einblick in die Arbeit der bcb-Maltherapeutinnen. 
Du darfst deine Flyer mitbringen und auf einem Tisch auslegen. 

15.30 – 16.30h Fachimpuls von Dr. med. Doris Schneider,  
Ärztin & Coach, in eigener Praxis tätig in den Bereichen psychologische Beratung, Gesund-
heitscoaching und Schulungen. Verheiratet, zwei erwachsene Kinder.  

 Wie ich dir, so auch mir! 
Warum Selfcare in Seelsorge und Beratung überlebenswichtig ist 

 Wer in Seelsorge und Beratung tätig ist, hat gelernt für andere da zu sein, die Antennen 
nach aussen zu richten. Nicht selten sind die Gespräche belastend. Wie kann es gelingen, 
als Berater/in gesund zu bleiben, gut für sich zu sorgen und nicht auszubrennen?  
Der Fachimpuls sensibilisiert dafür, die Antennen auch auf sich selber zu richten und her-
auszufinden, wie gute Selbstfürsorge aussehen kann. Gut für uns sorgen, macht uns nicht 
zu Egoisten! Im Gegenteil: Selfcare ist überlebenswichtig. Eine wichtige Voraussetzung, da-
mit wir auch längerfristig in andere Menschen investieren können. 

16.50h Diplomfeier mit musikalischem Intermezzo 

ca. 17.45h Apéro 
 
 
Lass dich inspirieren, triff alte Bekannte wieder oder nimm einfach „aus Gwunder“ teil. Zeig uns deine Ver-
bundenheit mit dem bcb – wir freuen uns, dich begrüssen zu dürfen! 
 

Dein bcb-Team 

https://www.bcb-schweiz.ch/kurs/netzwerktag_2022/

