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An die Mitglieder von SIPCC/ to the members of the SIPCC 

Office / President 
Helmut Weiß 

Friederike Fliedner-Weg 72 
40489 Düsseldorf 

Tel +49 (0)211 479 0525 
 

helmut.weiss@sipcc.org 
www.sipcc.org 

 

Mitgliederversammlung 2020 / General Assembly 2020 
 

ONLINE AUF DER PLATTFORM ZOOM / ONLINE ON THE PLATFORM ZOOM 

 
Dienstag, 8. September 2020,  

15.00 – 17.30 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit)  

Tuesday, 8 September 2020,  

3.00 – 5.30 p.m. UTC+2 (Central European Summer Time) 
 

 
 

 

Liebe Mitglieder in SIPCC, 

 

hiermit lade ich im Namen des Vorstandes 

alle Mitglieder sehr herzlich zu der 

diesjährigen Mitgliederversammlung ein. 

Um daran teilnehmen zu können bitten wir, 

das Programm ZOOM auf den Computer 

herunterzuladen und sich mit dem Link, den 

ich gesondert zuschicken werde, 

anzumelden und dann kurz vor Beginn der 

Versammlung sich einzuwählen. 

 

Folgende Tagesordnung wird festgelegt: 

 

(1) Eröffnung – Begrüßung (Helmut) 

(2) Bericht des Vorsitzenden (schriftlich) 

Gespräch zu dem Bericht 

Dear members of the SIPCC 

 

hereby I invite you in the name of the 

Executive Committee (EC) to the ordinary 

General Assembly of this year. 

In order to be able to participate, please 

download the program ZOOM onto your 

computer and register with the link I will 

send you separately and then dial in shortly 

before the beginning of the meeting. 

 

 

The agenda will be: 

 

(1)    Opening – Welcome (Helmut) 

(2)    Report of the president (written) 

        Discussion of the report 

mailto:helmut.weiss@sipcc.org
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(3) Bericht des Schatzmeisters (Alexander) 

Abrechnung 2019 / Kassenprüfung 

(4) Entlastung des Vorstandes und des  

Schatzmeisters Alexander Letz  

(5) Wahl der Kassenprüfer 2021 

(6) HAUPTHEMA: 

Vorstellung der neuen Satzung und 

der Umstrukturierung von SIPCC 

(7) Diskussion der Satzungsänderungen 

 

(8) Ausblick auf die 

Mitgliederversammlung 2021 mit 

Verabschiedung der Satzung und 

Wahlen zum neuen Vorstand 

(9) Internationale Seminare von SIPCC 

2021 in Tübingen und 2022 in den 

Niederlanden 

(10) Verschiedenes 

 

Bericht des Vorsitzenden 
 

Anmerkung: 

Ich werde in der MV keinen mündlichen 

Bericht geben. 

 

Liebe SIPCC Mitglieder,  

 

hiermit möchte ich als Vorsitzender von 

SIPCC alle sehr herzlich grüßen und einen 

schriftlichen Bericht über das geben, was im 

Jahr 2020 für SIPCC wichtig war.  

 

Für 2020 waren mehrere Veranstaltungen 

von SIPCC geplant, die dann aber wegen der 

Corona-Pandemie nicht durchgeführt 

werden konnten. 

 

Februar 2020 

Unser Freund Dr. John Joseph Masih hatte 

Christa und Helmut Weiß nach Karachi, 

Pakistan eingeladen, um dort einen Kurs zu 

geben und Mitglieder seiner Gemeinde in 

das Thema Seelsorge und Beratung 

einzuführen. Dieser Kurs konnte vom 13. – 

(3)    Report of the treasurer (Alexander) 

         Closing accounts 2019 / Auditing 

(4)    Discharge of the liability of the EC 

         and the treasurer Alexander Letz 

(5)   Election of the auditors 2021 

(6)   MAIN THEME: 

        Presentation of the new statutes and  

        the restructuring of SIPCC 

(7)   Discussion of the changes of the  

        statutes 

(8)   Outlook for the 2021 General  

        Assembly with adoption of the  

       Statutes and elections for the new 

       Executive Committee 

(9) International Seminars of SIPCC 2021  

       in Tübingen and 2022 in the  

        Netherlands 

(10)  Other points 

 

Report of the president 
 

Note: 

I will not give an oral report in the MV. 

 

 

Dear SIPCC members,  

 

I would like to take this opportunity, as 

chairman of SIPCC, to greet every one of you 

very warmly and to give a written report on 

what was important for SIPCC in 2020.  

 

Several events were planned by SIPCC for 

2020, but could not be held because of the 

Corona Pandemic. 

 

 

February 2020 

Our friend Dr. John Joseph Masih had 

invited Christa and Helmut Weiß to Karachi, 

Pakistan to give a course and introduce 

members of his church to the topic of 

pastoral care and counselling. This course 
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24. Februar mit etwa 12 Teilnehmenden 

durchgeführt werden. 

 

Andere Veranstaltungen, die schon lange 

geplant waren, wurden dann aber abgesagt, 

als ab März die Corona-Pandemie ausbrach 

und es keine Reisemöglichkeiten gab: 

• März im Counselling Centre Yangon 

in Myanmar  

• April eine Konferenz in Polen 

• Juni bis Juli der Supervisionskurs 

und die Week of Care in Tansania 

(SIPCC Branch) 

 

Sehr schmerzlich war, dass  
 

BEUKBERGEN 2020 

32. Internationales Seminar  

Hineingezogen in Gewalt:  

Seelsorge als Gratwanderung 

 

32nd International Seminar  

Engaging Violence: Spiritual Care on the 

Razor’s Edge 

 

6 - 11 September 2020 

 

nicht durchgeführt werden konnte. Es ist 

jetzt geplant, 2022 ein Seminar in den 

Niederlanden zu veranstalten. 

 

25-jähriges Jubiläum von SIPCC 

Das 25-jährige Jubiläum musste umgestaltet 

werden. Es war geplant, im Seminar in den 

Niederlanden und am 23. und 24. Oktober 

in Düsseldorf zu feiern. 

Der Nachmittag vom 23. Oktober sollte 

unter der Überschrift Würdigung und Dank 

stehen. 

Langjährige Mitglieder und 

Kooperationspartner sollten von den 

Anfängen von SIPCC berichten und am 

Abend sollte Frau Professorin Andrea Bieler 

von der Universität Basel einen großen 

öffentlichen Vortrag zu 

could be held from February 13th - 24th 

with about 12 participants. 

 

Other events, which had been planned for a 

long time, were cancelled when the Corona 

pandemic broke out in March and there was 

no possibility to travel: 

• March at the Yangon Counselling 

Centre in Myanmar  

• April a conference in Poland 

• June to July the supervision course 

and the Week of Care in Tanzania 

(SIPCC Branch) 

It was very painful that  

 
BEUKBERGEN 2020 

32. Internationales Seminar  

Hineingezogen in Gewalt:  

Seelsorge als Gratwanderung 

 

32nd International Seminar  

Engaging Violence: Spiritual Care on the 

Razor’s Edge 

 

6 - 11 September 2020 

 

could not be carried out. It is now planned 

to organise a Seminar in the Netherlands in 

2022. 

 

25th anniversary of SIPCC 

The 25th anniversary had to be redesigned. 

It was planned to celebrate in the Seminar 

in the Netherlands and on 23 and 24 

October in Düsseldorf. 

 

The afternoon of 23 October was to be 

under the heading of appreciation and 

thanksgiving. 

 

Long-standing members and cooperation 

partners were to report on the beginnings 

of SIPCC and in the evening Professor 

Andrea Bieler from the University of Basel 

was to give a major public lecture on 
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„Verletzliches Leben - Horizonte einer 

Theologie der Seelsorge“ 

halten. 

 

Viele Angefragte hatten zugesagt zu 

kommen, mit Kooperationspartnern in 

Düsseldorf waren die Details besprochen 

und die Räume waren gemietet.  

 

Für den 24. Oktober sollte dann in einer 

kleinen Runde mit Frau Bieler  

Zukunftsperspektiven 

interkultureller und interreligiöser 

Seelsorge 

bedacht werden. 

 

 

Umgestaltungen durch die  

Corona-Pandemie 

 

Nach vielen Online-Treffen der 

Planungsgruppe, des Coordinating 

Committe und des Vorstandes sehen jetzt 

die Planungen so aus, dass alle weiteren 

Veranstaltungen im Internet stattfinden: 

 

Mitgliederversammlung des Vereins 

durch ZOOM 

Dienstag, 8. September 2020,  

15.00 – 17.30 Uhr  

(mitteleuropäische Sommerzeit) 

 

Alle Mitglieder in der weiten Welt sind dazu 

herzlich eingeladen, denn überall kann man 

sich einwählen. 

Bitte ZOOM herunterladen, um teilnehmen 

zu können. 

Der technische Moderator wird Robert 

Sababady aus Warschau sein. Die 

Mitgliederversammlung findet in Englisch 

statt, Agnieszka Sababady wird ins 

Deutsche übersetzen. 

 

 

"Vulnerability - Horizons of a theology of 

pastoral care". 

 

 

Many of those who were invited had agreed 

to come, the details were discussed with 

cooperating partners in Düsseldorf and the 

rooms were rented.  

 

For the 24th of October a small meeting 

with Mrs. Bieler  

Future perspectives of intercultural and 

interreligious pastoral care 

was considered. 

 

 

 

Transformations by the 

Corona Pandemic 

 

After many online meetings of the Planning 

Group, the Coordinating Committee and the 

Executive Committee, the plans are now 

such that all further events will take place 

on the Internet: 

 

General Assembly of the association 

by ZOOM 

Tuesday, September 8, 2020, 

15.00 - 17.30 

(Central European Summer Time) 

 

All members in the wide world are 

welcomed to join, because everywhere you 

can dial in. 

Please download ZOOM to participate. 

The technical moderator will be Robert 

Sababady from Warsaw. The general 

meeting will be held in English, Agnieszka 

Sababady will translate into German. 
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Änderung der Satzung 

Anlage 2 

Hauptpunkte werden sein: Änderungen der 

Satzung mit einer neuen Struktur von SIPCC:  

einem kleineren Vorstand als bisher und 

einem Internationalen Beirat. Auf diese 

Weise soll die Möglichkeit geschaffen 

werden, dass sich der Vorstand regelmäßig 

zwischen den Mitgliederversammlungen 

trifft (etwa 3 – 4 Mal im Jahr) und so 

notwendige Entscheidungen treffen kann 

und dass aber auch die Internationalität 

gewahrt bleibt. 

 

Die Mitglieder erhalten rechtzeitig den Link 

zu der ZOOM Mitgliederversammlung. 

Wichtig ist, sich dort für die Versammlung 

anzumelden, so dass die Anwesenheit 

dokumentiert werden kann. 

 

Den Satzungsentwurf schicke ich als im 

Anhang mit. Ich bitte, ihn sorgfältig zu 

lesen, Fragen und Anmerkungen zu 

notieren und in der MV einzubringen. 

 

 

25-jähriges Jubiläum von SIPCC 

Anlage 3 

 

23. Oktober 2020 

14.15 – 17.00 h UTC+2  

(Mitteleuropäische Sommerzeit) 

 

Mit Verletzlichkeit leben 

Seelsorge und Beratung in Zeiten der 

Pandemie 

 

Vortrag von Frau Professorin Andrea Bieler 

von der Universität Basel. Danach 

Austausch. 

Das Programm ist erstellt und im Anhang 

einzusehen. 

 

Changes of the Statutes 

Annex 2 

Main points will be: changes in the statutes 

with a new structure of SIPCC:  

a smaller Executive Committee (EC) than 

before and an International Council. In this 

way, the EC will be able to meet regularly 

between the General Assemblies (about 3-4 

times a year) to make necessary decisions, 

but also to maintain the international 

character of the organisation. 

 

 

 

The members will receive the link to the 

ZOOM general meeting in time. It is 

important to register for the meeting, so 

that the attendance can be documented. 

 

 

I will send you the draft of the statutes in 

the attachment. I ask you to read it 

carefully, write down questions and remarks 

and submit them in the General Assembly. 

 

 

25th Anniversary of SIPCC 

Annex 3 

 

23 October 2020 

14.15 - 17.00 h UTC+2  

(Central European Summer Time) 

 

Living with vulnerability 

Pastoral care and counselling in times of 

pandemic 

 

Lecture by Professor Andrea Bieler of the 

University of Basel. Afterwards exchange. 

 

The program has been prepared and can be 

seen in the appendix. 
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Alle Mitglieder und Interessierte sind dazu 

eingeladen. 

Auch hier wird es darum gehen, sich vorher 

anzumelden und zu registrieren. 

 

Der Link zur Jubiläumskonferenz wird 

rechtzeitig verschickt. 

 

 

24. Oktober 2020 

14.30 – 17.00 h UTC+2  

(Mitteleuropäische Sommerzeit) 

 

Zukunftsperspektiven interkultureller 

und interreligiöser Seelsorge 

Ein Gespräch mit Frau Professorin 

Andrea Bieler 

 

Zu diesem Treffen sind eingeladen 

Vorstand, Coordinating Committee, 

Planungsgruppe und weitere Mitglieder, die 

sich für dieses Thema interessieren. Die 

Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt, damit 

sich ein konstruktives Gespräch entwickeln 

kann. 

 

Heft in der SIPCC Schriftenreihe 

 

Zum Jubiläum wird ein Heft in der SIPCC 

Schriftenreihe mit dem Titel 

 

NEUE HORIZONTE ENTDECKEN 

Entwicklungen in interkultureller und 

interreligiöser Seelsorge  

in mehr als 25 Jahren 

 

erscheinen. Es wird mehrere Abschnitte 

haben: Anfänge / Entwicklungen / 

Lerngemeinschaften / Kooperationen / 

Publikationen / Wege in die Zukunft. 

 

 

 

 

All members and interested people are 

invited to attend. 

Here too, it will be a matter of registering 

and signing up in advance. 

 

The link to the anniversary conference will 

be sent out in time. 

 

 

October 24, 2020 

14.30 - 17.00 h UTC+2 

(Central European Summer Time) 

 

Future perspectives of intercultural and 

interreligious pastoral care 

A conversation with  

Professor Andrea Bieler 

 

To this meeting the members of the EC, 

Coordinating Committee, Planning Group 

and others who are interested on this topic 

are invited. The number of participants is 

limited so that a constructive discussion can 

develop. 

 

 

Booklet in the SIPCC Magazine 

 

To mark the anniversary, a booklet in the 

SIPCC Magazine entitled 

 

EXPLORING NEW HORIZONS 

Developments in intercultural and 

interreligious care and counselling 

in more than 25 years 

 

will be published. It will have several 

sections: Beginnings / Developments / 

Learning Communities / Cooperation / 

Publications / Ways into the Future. 
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Buch Projekt des SIPCC Academic Network 

 

 

Dieses Vorhaben ist auf dem Weg. Es gibt 

eine Reihe von Zusagen und auch von 

Abstracts. In den nächsten Wochen möchte 

ich noch einmal die Autor*innen 

anschreiben und anfragen, wie weit die 

Arbeiten gediehen sind. 

Ein Internet-Treffen geplant, um 

miteinander in Kontakt zu bleiben. Das 

Datum muss noch festgelegt werden. 

 

 

Ausblick in das Jahr 2021 

Anlage 4 

Noch einen Ausblick in das Jahr 2021. Es ist 

sehr zu hoffen, dass es 2021 wieder möglich 

wird, sich persönlich zu sehen und sich zu 

begrüßen. Gerade in den Zeiten, wo es 

wegen der Ansteckungsgefahr nicht möglich 

war, einander zu begegnen, wurde deutlich, 

wie wichtig es ist, körperliche Kontakte zu 

haben. 

 

Das Seminar 2021 in Tübingen wird 

hoffentlich vor Ort stattfinden. Eine 

Vorbereitungsgruppe arbeitet am 

Programm (siehe Anhang).  

 

 

Finanzen 

Anlage 1 

Unser Schatzmeister, Alexander Letz, hat 

die Jahresabrechnung 2019 fertiggestellt. 

Sie ist als Anlage 1 beigefügt. Er wird sie in 

der MV erläutern, wenn dies gewünscht ist. 

 

Das Ergebnis der Kassenprüfung wird in der 

MV vorgelegt. 

Einen sehr herzlichen Dank an Alexander 

für seine mühevolle und exzellente Arbeit 

als Schatzmeister. 

 

Book Project of the SIPCC Academic 

Network 

 

This project is on the way. There are a 

number of commitments and also abstracts. 

In the next weeks I would like to write to the 

authors again and ask them how far the 

work has progressed. 

An internet meeting is planned to stay in 

contact with each other. The date still has 

to be fixed. 

 

 

 

Outlook into the year 2021 

Annex 4 

Let's have a look into the year 2021. We 

hope very much that in 2021 it will be 

possible again to see each other personally 

and to greet each other. Especially in those 

times when it was not possible to meet each 

other in person because of the danger of 

infection, it became clear how important it 

is to have physical contact. 

 

The 2021 seminar in Tübingen will hopefully 

take place on site. A preparation group is 

working on the program (see appendix).  

 

 

 

Finances 

Annex 1 

Our treasurer, Alexander Letz, has 

completed the annual accounts for 2019. It 

is attached as Annex 1. He will explain the 

figures in the GA if this is desired. 

 

The result of the auditing will be presented 

in the GA. 

 

Many thanks to Alexander for his hard and 

excellent work as treasurer. 
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****** 

 

Wenn jemand weitere Punkte und Themen 

für die MV hat, bitte ich, sie mir schriftlich 

mitzuteilen, so dass wir sie in die 

Tagesordnung aufnehmen können. 

Ich freue mich, eine große Anzahl der 

Mitglieder begrüßen zu können. Und wenn 

jemand nicht kommen kann, freue ich mich 

auf einen Gruß. 

 

**** 

 

Allen Mitgliedern und Freunden von SIPCC 

danke ich sehr herzlich für ihren Einsatz in 

unserer Gesellschaft und für ihre vielen 

wichtigen Beiträge. Die Mitglieder tragen 

die interkulturelle und interreligiöse 

Flamme weiter, die uns allen am Herzen 

liegt. 

 

Gott möge Euch segnen. Mit herzlichen 

Grüßen 

Düsseldorf, 9. Juli, 2020 

 

****** 

 

If anyone has any other items and topics for 

the GA, please let me know in writing so 

that we can add them to the agenda. 

I would be pleased to welcome a large 

number of members to our GA. And if 

someone cannot come, I look forward to 

receive greetings. 

 

 

**** 

 

I would like to thank all members and 

friends of SIPCC very much for their 

commitment to our Society and for their 

many important contributions. The 

members carry on the intercultural and 

interreligious flame that is dear to all of us. 

 

 

May God bless you. With heartfelt greetings 

 

Düsseldorf, 9 July, 2020 

 
 

  

 
 


