Mailingliste der Mitglieder des Bundesverbandes
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Seit 2008 verfügt der Bundesverband EFL über eine Mailingliste für seine Mitglieder. Sie
bietet einer geschlossenen Gruppe von Menschen die Möglichkeit zum
Nachrichtenaustausch per Email. Dieser Nachrichtenaustausch ist nur innerhalb der Gruppe
öffentlich. Die Mailingliste des Verbandes kann uns helfen, den Erfahrungsschatz und die
Kompetenz der Verbandsmitglieder für jedes einzelne Mitglied zeitnah und einfach nutzbar
zu machen.
Wie funktioniert eine Mailingliste?
Jedes Mitglied des Verbandes kann sich in die Mailingliste eintragen. Vorraussetzung dafür
ist das Vorhandensein einer Mailadresse, mit der das Mitglied namentlich identifiziert
werden kann, und die bestehende Mitgliedschaft im Bundesverband EFL. Interessierte
wenden sich bitte mit einer Mail an die Geschäftsstelle: geschaeftsstelle@bv-efl.de
Sind die beiden oben genannten Bedingungen erfüllt, werden die Anfragenden mit ihrer
Mailadresse als Mitglied der mailingliste geführt. Alle Anfragen und Antworten sind dann an
folgende Adresse zu richten: eheberatungsliste@bv-efl.de
Der aktuelle Moderator der Mailingliste ist unser Geschäftsführer, Michael Remke-Smeenk.
Die Anfragen, Informationen oder Beiträge gehen zunächst an den Moderator, der sie
überprüft (auch ggf. in Rücksprache mit dem Vorstand) und dann zur Veröffentlichung
innerhalb der Liste weiterleitet. Dadurch hat jedes Mitglied Anteil an den Fragen und
Antworten und kann sie je nach eigenem Interesse verfolgen oder auch aus dem eigenen
Mailordner löschen.
Welchen Umfang kann die Nachricht haben?
Bitte halten Sie Ihre Nachricht kurz und bündig, wenn es um Hinweise auf Veranstaltungen
etc. geht. (WER, WIE, WAS, WO, WANN?) Längere Nachrichten, z.B. als Antworten innerhalb
von Diskussionsprozessen, brauchen ggfs. aufgrund von Differenzierungen mehr Umfang.
Einige Beispiele für Anfragen, die gestellt werden können:
 Hinweise auf Veranstaltungen in oder durch die EFL-Beratungsstellen
 Suche nach Therapeuten zu speziellen Themen
 Fragen nach Initiativen und speziellen Veranstaltungen
 Fragen nach Material, wie z.B. (Fach)-Literatur, Geschichten, Filme
 Erfahrungen mit Methoden
 Suche nach Mitfahrgelegenheiten
 Fragen zur Gestaltung von Seminaren
 Veröffentlichung von Fortbildungen
 Feedback für Flyer
 Fragen hinsichtlich der jährlichen Fortbildung des Bundesverbandes in Suhl
 Fragen zu Themen der Fachzeitschrift des Bundesverbandes „Blickpunkt EFLBeratung“
 Allgemeine Supervisionsfragen
 und anderes mehr
Werbung, auch für die privaten Praxen unserer Mitglieder, wird nicht weitergeleitet.
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Die Antworten aus der Mailingliste haben keinen rechtsverbindlichen Charakter.
Sie dienen der Anregung und dem kollegialen Austausch.
Jeder ist selbstverantwortlich dafür, wie er für sich mit den Inhalten der Antworten umgeht.
Wie oben erwähnt, ist der Nachrichtenaustausch nur für die Mitglieder der Mailingliste
bestimmt. Wir bitten ausdrücklich darum, dies zu respektieren.
Kann ich mich aus der Mailingliste wieder abmelden?
Wer sich abmelden will schickt eine Mail an geschaeftsstelle@bv-efl.de mit dem Wunsch,
sich aus der Liste streichen zu lassen. Die Streichung geschieht umgehend.
Welche Chance bietet die Mailingliste für unsere Mitglieder?
Seit der Einrichtung der Mailingliste im Jahr 2008 hat sich gezeigt, dass immer wieder
anregende und hilfreiche Themen und Diskussionen in der Liste veröffentlicht und geführt
wurden. Diese Art der Vernetzung lässt Diözesangrenzen leichter und schneller überwinden,
als mit dem Telefon oder im persönlichen Kontakt. Die Mailingliste 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 auch selbst von den Erfahrungen
anderer Nutzen zu ziehen. Vielleicht kann sich so z.B. die Vorbereitungszeit für das eine oder
andere Seminar verkürzen. Auch für die Veröffentlichung verbandlicher Themen und
Diskussionen ist die Mailingliste ein gutes Instrument. Wir danken in besonderer Weise den
Initiatoren der Mailingliste unseres Verbandes, Rainer Weißl und Erhard Scholl.
Wir hoffen weiterhin, dass die Mailingliste für unsere Verbandsmitglieder eine inspirierende
Unterstützung sein kann, die zusätzlich der Kollegialität und Solidarität im Bundesverband
EFL dient.

Gaby Hübner

Michael Remke-Smeenk

Vorsitzende
Kontakt: huebner@bv-efl.de

Moderator
Kontakt: remke-smeenk@bv-efl.de
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