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Kurzinfos 

Wichtige Termine: 

• Mittwoch 5. Mai 2021:  
Mitgliederversammlung ACC-Deutschschweiz 

 

Gedanken des Präsidenten 

Liebe Beraterinnen und Berater, 
liebe Freunde des ACC 

Vor ein paar Tagen hat mich ein 
Nachbar mit dem Neujahrsglück-
wunsch „Denk positiv und bleib 
negativ“ begrüsst. Ich musste 
schmunzeln, ich liebe diese 

Wortspiele. Eine positive Einstellung in dieser 
aussergewöhnlichen Zeit zu haben, ist sicher hilf-
reich – als Menschen, die im Beratungssektor arbei-
ten gehört das schon fast zum Handwerkszeug. In 
den unterschiedlichsten Situationen noch Hoffnung 
zu sehen und an Lösungen zu glauben, grenzt 
manchmal an ein Wunder. Dazu kommt noch ein 
zweiter Aspekt, der in der Jahreslosung zum 
Ausdruck kommt. „Seid barmherzig, wie auch Euer 
Vater barmherzig ist“ (Lukas 6,34).  

Für andere zu glauben und zu hoffen gelingt mir 
eigentlich recht gut. Nun gibt es aber Problem-
kreise, die nicht nur die anderen betreffen, sondern 
wo ich mittendrin stehe und mit meiner Meinung, mit 
meiner Sicht der Dinge argumentiere. Da wird es 
zunehmend schwieriger, ja fast schon gefährlich. 
Wer eine klare Meinung hat, polarisiert und konfron-
tiert.  

Es ist spannend, die Diskussionen über Themen 
wie „Corona Massnahmen, Corona Impfung, Politik 
in Amerika“ zu verfolgen. Jeder hat seine Meinung 
und seine Ansichten, was gut und wie es besser 
wäre. Wenn der Bundesrat etwas entscheidet, dann 
wird das kommentiert und zerpflückt, die einen 
unterstützen zwar die Massnahmen, sie müssten 
aber noch weiter gehen. Die andern wittern 
Verschwörung und Beschneidung und fühlen sich 
unterdrückt. Wenn sich die eine Gruppe für die 
Corona-Impfung ausspricht, kommt Zustimmung, ja 
manchmal wird sogar der Anspruch geäussert, man 
müsse sich impfen lassen, wenn man verantwortlich 
handeln wolle. Andere reagieren mit Unverständnis 
und Empörung. Auch da gibt es welche, die den 
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Befürwortern sogar den Glauben absprechen oder 
ihn zumindest in Frage stellen.  

Fast mehr als das Virus und die politische Lage gibt 
mir die Spaltungstendenz zu denken. Schaffen es 
das Virus oder politische Gegebenheiten 
tatsächlich, uns auseinander zu bringen. Angst und 
Krisen sollten uns verbinden und nicht trennen. 
Vielleicht müssten wir unseren Fokus wieder mehr 
auf das Gebet um Einheit, Respekt und Wert-
schätzung richten. „Herr schaffe in mir die göttliche, 
positive Lebenshaltung und entwickle in mir deine 
göttliche Sicht, mein Gegenüber mit Deinen Augen 
zu sehen. Mache mich barmherzig, meinen 
Nächsten, der anders denkt, redet und handelt, mit 
Wertschätzung, Liebe und Respekt zu begegnen.“ 

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass die 
Barmherzigkeit und die positive Sicht in Ihrer Arbeit, 
in Ihrem privaten und gemeindlichen Umfeld, weiter 
wächst und Ihr Gegenüber durch Ihr Leben und Ihre 
Ausstrahlung Heilung erfährt. In diesem Sinne ein 
gutes und ermutigendes neues Jahr. Denken Sie 
positiv und bleiben Sie negativ. 

Herzliche Grüsse 

Rolf Germann, Präsident ACC Deutschschweiz, 
rolf.germann@schleife.ch  

 

 

 

 

Neues zu www.beratungsverzeichnis.ch 

Nach einem herausfordernden Jahr für uns alle 
wollen wir auf ein neues Jahr schauen mit freudigen 
und hoffentlich erreichbaren Zielen. Ein erreichtes 
Ziel möchten wir Ihnen hier gerne schmackhaft 
machen: 

ACC und Livenet haben in verschiedenen Gesprä-
chen eine Zusammenarbeit gefunden, die – wie wir 
gemeinsam hoffen – einen erleichternden Schritt für 
Ratsuchende sein wird, um eine christlich fundierte, 
qualifizierte Begleitung und Beratung für Ihr Leben 
zu finden. Aus dieser Zusammenarbeit resultiert, 
dass nun alle ACC Seelsorger, Berater und Fachbe-
rater ihr Angebot unentgeltlich auf Livenet aufschal-
ten lassen können. 

Was braucht es dazu: 

Schritt 1  www.beratungsverzeichnis.ch öffnen 

Schritt 2  Im Menü am obersten Rand auf „Anbie-
ter“ klicken 

Schritt 3  „Registrieren“ anklicken und sich einma-
lig neu registrieren 

Schritt 4 „Anmelden“ wählen und Profil erfassen 

Wichtig: Unbedingt das ACC-Zertifikat hochla-
den, damit Sie in den Genuss der Gratis-
Aufschaltung kommen. 

Livenet wird Ihren Eintrag nochmals prüfen und 
nach allfälliger Rücksprache mit Ihnen direkt frei-
schalten. 

Bei weiteren Fragen zur Anmeldung wenden Sie 
sich bitte an Tabea Germann:  

tabea.germann@gomovement.com 

Herzliche Grüsse 

Maya Ruosch, Vizepräsidentin ACC 
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Information zur HFP (Höheren Fachprüfung) 
„Berater/Beraterin im psychosozialen Bereich“ 

Die HFP 2021 findet vom 14. Bis 16. September 
2021 statt. 

Anmeldeschluss ist der 3. Mai 2021. 

Nächste Gelegenheit, sich zu informieren ist der 9. 
März 2021, online über Zoom. 

Sie können ohne Voranmeldung daran teilnehmen. 
Unter folgendem Link finden Sie die Einladung und 
die Zugangsdaten: 
www.sgfb.ch/images/D_Einladung_Informationsanla
ss_HFP_202122.pdf  

Die höhere Fachprüfung ist ein Bildungsangebot auf 
Tertiärstufe im schweizerischen Bildungssystem, 
wie es das Staatssekretariat für Bildung, Forschung 
und Innovation SBFI definiert1. Mit diesem Ab-
schluss werden Sie zu den Expertinnen und Exper-
ten ihrer Berufswelt gehören und den geschützten 
Titel „Beraterin bzw. Berater im psychosozialen 
Bereich mit eidgenössischem Diplom“ tragen. 

HFP bestanden? Diplomzusatz? 

Das Schweizer Berufsbildungssystem bildet qualifi-
zierte Fachkräfte aus. Ihre Abschlüsse sind im Aus-
land oder bei Arbeitgebern mit ausländischem Mut-
terhaus jedoch häufig nicht ausreichend bekannt. 
Der Nationale Qualifikationsrahmen Berufsbildung 
(NQR) soll die Orientierung im Bildungssystem er-
leichtern und zur besseren Vergleichbarkeit der 
Schweizer Abschlüsse in Europa beitragen. Dip-
lomzusätze weisen das Niveau des Abschlusses im 
NQR und von der EU erarbeiteten Europäischen 
Qualifikationsrahmens EQR2 aus und beschreiben, 

1 Siehe die Präsentation des Bildungssystems unter 
folgendem Link: 
www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/bildungsrau
m-schweiz/das-duale-system.html  
2 Siehe dazu: 
www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/mobilitaet/n
qr/europaeischer-qualifikationsrahmen.html  

wozu eine Person mit dem entsprechenden Ab-
schluss befähigt ist. 

Wer so einen Diplomzusatz3 benötigt, findet in der 
Wegleitung nachträglicher Diplomzusatz HBB4 das 
entsprechende Vorgehen und das Gesuchsformular 
nachträglicher Diplomzusatz HBB5. Der Diplomzu-
satz kostet 150 Franken. 

Peter A. Weber 
ACC-Vorstandsmitglied 

peter.a.weber@sunrise.ch 

 

Corona: empfohlene Schutzmassnahmen in der 
Beratung (Schutzkonzept) 

Grundsätzlich empfiehlt der ACC wie die SGfB, sich 
an die Verhaltens- und Hygienemassnahmen des 
Bundesamtes für Gesundheit6 zu halten. Zusätzlich 
gelten die Richtlinien der Kantone. Bitte besuchen 
Sie dafür die Informationsseite der Kantone7. Neu 
gilt zum Beispiel in allen Arbeitsinnenräumen eine 

3 Siehe 
www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/mobilitaet/n
qr/diplomzusaetze.html  
4 Siehe die pdf-Datei unter 
www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/de/dokumente/2016/08/
wegleitung-hbb.pdf.download.pdf/Wegleitung_d.pdf  
5 Das Formular finden Sie als Word-Datei unter folgen-
dem Link: 
www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/de/dokumente/2016/08/
formular-
hbb.docx.download.docx/Gesuchsformular_d.docx  
6 Zu finden auf 
www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbru
eche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-
epidemien/novel-cov.html  
7 Zu finden auf 
www.ch.ch/de/coronavirus/#informationen-und-
kontakte-in-den-kantonen  
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Maskenpflicht, wenn sich mehr als eine Person im 
Raum befindet. Für den Nachweis medizinischer 
Gründe ist ein Attest einer Ärztin, eines Arztes, 
einer Psychotherapeutin oder eines Psychothera-
peuten erforderlich. Stellt es sich nachträglich her-
aus, dass Anbieter oder Klient einer Beratung mit 
Corona infisziert war, sind die Anweisungen von 
Hausarzt oder kantonalen Behörden zu beachten. 

 

Aus den Empfehlungen der SGfB für Online-
Beratungen: 

o Klienten und Klientinnen aufklären, dass im In-
ternet Risiken bezüglich Vertraulichkeit und 
Datensicherheit bestehen. Es wird empfohlen, 
das schriftliche Einverständnis einzuholen, 
dass die Person über das Risiko aufgeklärt 
wurde und damit einverstanden ist. 

o Die Klienten-Dokumentation wie auch das Be-
rufsgeheimnis sollen gleich gehandhabt wer-
den, wie bei einer Beratung in der Praxis. 

o In der Schweiz gelten Telefonate und E-
Mailverkehr (wenn sich der Server in der 
Schweiz befindet) als sicher. Eine absolute Si-
cherheit besteht hier jedoch nicht. 

o Für Videokonferenzen wird z.B. wire (Server 
steht in der Schweiz) als sicher eingestuft. 

o Da der Datenschutz bei der Onlineberatung 
nicht zu 100 Prozent gewährleistet werden 
kann, wird empfohlen, sich vom Berufsge-
heimnis entbinden zu lassen. 

Peter A. Weber 
ACC-Vorstandsmitglied 

peter.a.weber@sunrise.ch 

 

 

Vorstandsmitglieder gesucht 

Die christliche Beraterarbeit liegt uns sehr am Her-
zen. Wir überlegen uns, wie wir unsere Beraterin-
nen und Berater unterstützen können und versu-
chen Kontakte untereinander zu schaffen. Die Ver-
bindungen zu den Ausbildungsstätten, die Kontakte 
zum SGfB oder zu ACC Europa sind ebenfalls Teil 
unseres Auftrages. Akkreditierungen und Zertifizie-
rungen, Qualitätsstandard zu schaffen und zu 
schützen, Beraterinnen und Berater in einem Fach-
verband den nötigen Halt zu geben und wo nötig 
auch gegen Angriffe oder Anfeindungen mit Rat und 
Tat zur Seite zu stehen. Das und vieles mehr möch-
ten wir gut und zielstrebig umsetzen. Nur leider fehlt 
uns oft die Zeit und Männer und Frauen, die mit uns 
zusammen den ACC voranbringen. Wir suchen 
Dich, der Du ein Herz für das gesamte christliche 
Beratungsnetz hast, der etwas von seiner Zeit für 
diesen Fachverband investieren möchte und uns 
mit Deinen Gaben und Möglichkeiten unterstützen 
möchte? Bis Du dabei? Wir würden Dich gerne 
kennenlernen und mit Dir ins Gespräch kommen. 
Setze Dich unverbindlich mit mir oder mit einem 
unserer Vorstandsmitglieder in Verbindung. Wir 
freuen uns auf Dich.  

Rolf Germann 

 

Arbeitsgruppe Werbung 

Als Mitglieder des ACC haben wir ein Interesse, das 
Profil des ACC in der Öffentlichkeit zu stärken. 
Wenn die Internet-Plattform acc-ch.ch als seriöse 
Plattform für Angebote von Seelsorge und Beratung 
bekannter wird, so werden noch vermehrt Ratsu-
chende für sie passende Angebote von ACC-
Fachmitgliedern suchen und finden. Der Dienst von 
ACC-Fachmitgliedern kann so weitere Früchte tra-
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gen. Um diese Ziele zu erreichen, müssen wir als 
ACC die Gesamtstrategie für Werbung schärfen 
und gleichzeitig kleine Gelegenheiten packen, den 
ACC bekannt zu machen. Als Vorstand sind wir 
überzeugt, dass verschiedene Mitglieder da wertvol-
le Beträge leisten können. Deshalb sind Sie als 
Fachmitglied eingeladen, an einer Arbeitsgruppe 
Werbung mitzuwirken. Wer Interesse hat, darf sich 
gerne beim ACC-Präsidenten Rolf Germann unter 
rolf.germann@schleife.ch melden. 

Der Vorstand 

 

 

News aus der Regionalgruppe 1 
(BE/JU/NE/VD/FR/VS/TI) 

Ein bewegtes Jahr ging zu Ende 
und wir sind mit unterschiedli-
chen Erwartungen und Hoff-
nungen in 2021 gestartet. Ein 
Blick in meine Agenda von 2020 
(Ich führe tatsächlich noch eine 
Papieragenda) zeigt vor allem 
eines: viel weissen Tipex. So 
vieles wurde abgesagt, ver-

schoben, erneut verschoben und geändert. 

In meiner Beratungstätigkeit wurde auch die Not der 
Menschen spürbar. Ich hatte mehr Anfragen als 
üblich und auch andere aus unserer Region berich-
teten mir von einer Zunahme ihrer Beratungen.  

Die vielerorts geschlossenen Kirchen, die fehlenden 
Begegnungen mit Mitmenschen wie auch das redu-
zierte Kultur- und Freizeitangebote haben Auswir-
kungen auf uns alle.  

Vielleicht sind wir dadurch vermehrt mit unserem 
Selbst konfrontiert und begegnen unseren inneren 
Nöten.  

So bekommt unser Angebot der professionellen 
Beratung und Seelsorge einen wichtigen Stellen-
wert und auch für uns Christen ist es eine Zeit, wo 
wir die Hoffnung, die in uns ist, weitergeben kön-
nen.  

Unser Regionaltreffen der Region 1 haben wir vom 
letzten November auf den Samstag 20. März 2021 
um 10 Uhr verschoben. Aktuell ist noch ungewiss, 
ob wir das Treffen durchführen können.  

Gerne möchte ich jedoch an diesem Datum festhal-
ten und als Alternative – sollte sich die Situation 
nicht entspannen – einen kurzen Online-Austausch 
gestalten für jene, die gerne möchten.  

Wie das Treffen also genau durchgeführt wird, wer-
de ich Anfang März in einem E-Mail an alle be-
kanntgeben.  

Ich wünsche allen einen hoffnungsvollen Start in 
dieses neue Jahr! 

Anna Gyger, Leiterin Region 1, 
anna.gyger@me.com  
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News aus der Regionalgruppe 2 
(BS/BL/AG/SO/ZG/LU/UR/NW/OW) 

Regio Treff 2021 

Unsere Erfahrungen wollen 
wir an den folgenden Termi-
nen austauschen – jeweils 
von 18.45 bis ca. 21.00 Uhr: 

 

 

• 18. März 2021 (ich gehe davon aus, dass wir ein 
Zoom-Meeting durchführen werden) und 

• 20. Oktober 2021 (da hoffe ich, dass wir uns 
wieder im Flörli in Olten treffen können). 

Bitte streicht diese Daten im Kalender dick an. 

Vorschlag Thema für den 18. März: Corona – wie 
gehe ich in der Beratung damit um? 

Herzliche Einladung an alle – bringt auch interes-
sierte Personen mit, die sich in Seelsorge und Mi-
nistry-Diensten engagieren. 

Unser Regio Treff hat zum Ziel, dass sich christliche 
BeraterInnen und SeelsorgerInnen treffen, sich 
kennenlernen, sich gegenseitig unterstützen und 
ermutigen können.  

Mögliche Input-Themen von Eurer Seite 

Neben dem Austauschen von Erfahrungen sollen 
unsere Beratungsschwerpunkte uns nähergebracht 
werden. 

Darf ich Euch bitten, mir Eure Themen anzugeben, 
über die Ihr einen kurzen Input halten könntet (Dau-
er ca. 30 Minuten plus eine Viertelstunde für Fra-
gen). Gerne stehe ich für Fragen und Anregungen 
zur Verfügung.  

Vielen Dank an alle, die mir schon Themen vorge-
schlagen haben. 

Ich freue mich auf Euer Erscheinen und besonders 
auf neue Gesichter. 

Darf ich um Eure Anmeldung (Abmeldung) idealer-
weise bis Ende Februar bzw. Ende September 2021 
bitten? 

Peter A. Weber 
Leiter Region 2, ACC-Vorstandsmitglied 

peter.a.weber@sunrise.ch 

 

 

News aus der Regionalgruppe 3 
(ZH/SH/ZG/TG/SZ/GL) 

Regio Treff 2021 

Mittwoch, 19. Mai 2020, 19-21 
Uhr (ab 18 Uhr Picknick) 

Schleife Winterthur, Pflanz-
schulstrasse 17 

Das Thema des Treffens ist 
noch in Abklärung. Inhaltlich 

wird es um den Umgang mit Krisen und Unsicher-
heiten gehen.  

Die genauen Informationen erhalten die Mitglieder 
der Region 3 im Vorfeld des Anlasses per E-Mail, 
gemeinsam mit der Möglichkeit sich anzumelden.  

Zum Vormerken: Der Herbsttermin unseres Regio-
naltreffens ist Mittwoch, 27. Oktober, 19-21 Uhr, 
Schleife Winterthur (ab 18 Uhr Picknick).  

Supervisionsgruppe  

Die aktuellen Informationen zur Supervisionsgruppe 
finden sich auf https://www.acc-ch.ch/regionen un-
ter REGION 3, hinter der Sprechblase. 

Andreas Sigrist, Leiter Region 3, 
info@weiter.biz  

 

mailto:peter.a.weber@sunrise.ch
mailto:info@weiter.biz


Association of Christian Counsellors 
Verband für christliche Seelsorge und Beratung der Deutschschweiz 
 
 

Januar 2021 

News aus der Regionalgruppe 4  
(SG/AI/AR/GR)

Im Psalm 9 steht: „Dir, Herr, will 
ich von ganzem Herzen dan-
ken, von all deinen wunderba-
ren Taten will ich erzählen. Ich 
freu mich über dich und juble 
dir zu!…“ 

Ich wünsche uns allen, dass wir 
immer wieder zu dieser in-
neren und dann auch äusseren 
Haltung zurückkehren können – 
gerade da, wo wir stehen. 

Wir haben an unsrem Zoom-
Treffen vom 2. November 2020 
beschlossen, dass wir uns als 
Berater und Beraterinnen gerne 

näher kennen-lernen möchten. Wer sind wir, wo 
stehen wir, was macht uns aus, wie beraten wir, 
haben wir einen Themenschwerpunkt und so weiter. 
Damit wir uns untereinander besser vernetzen 
können, ist es hilfreich, wenn wir einander etwas 
besser kennen. 

Janet Saluz und ich, Lena, haben uns bereit erklärt, 
uns Euch beim kommenden Treffen vorzustellen. 
(Im nächsten Treffen werden das dann zwei andere 
Personen sein.) 

Daten 2021: 

Frühling: Dienstag, 2. März 2021 

Herbst: Dienstag, 19. Oktober 2021 

Zeit: 19-21 Uhr 

Ort: 9470 Buchs (genauer Ort je nach Teilnehmer-
zahl) 

Leitung: Janet Saluz, Lena Gabathuler 

Ich bitte um eine Anmeldung bis zum 8. Februar 
2021. 

Du bist herzlich eingeladen, bring gerne jemand mit! 

Fröhliche Grüsse und Gottes Segen 

Lena Gabathuler 

Kontakt: lena@lenagabathuler.ch, 
lenagabathuler.ch, 077 / 420 08 82 
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