
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

Zwei Abende mit Dr. Debora und Rolf Sommer 
für Hauskreismitglieder, freiwillige Mitarbei-
tende und Kirchenpflegemitglieder 

Mittwoch, 14. und 28. September 2022  

Jeweils 19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus Bäretswil  

Herzliche Einladung! 
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introvertiert – extrovertiert 

Vom Segen der Ergänzung 

Im kirchlichen Kontext sind ungefähr die Hälfte aller Mitarbei-

tenden introvertiert. Doch häufig werden Persönlichkeits-

merkmals von Extrovertierten als positiver dargestellt. Als 

Folge fühlen sich Introvertierte oft unzulänglich und ziehen 

sich noch stärker zurück. Dabei übersehen nicht nur sie 

selbst, sondern auch andere, welche bedeutenden Stärken 

und Fähigkeiten sie einbringen können.  

Dr. Debora Sommer (Jg.1974) ist Dozentin am Theologi-

schen Seminar St. Chrischona, freiberufliche Referentin und 

Autorin (deborasommer.com). Ihr Ehemann Rolf investiert 

sich als Coach, Berater und Trainer (sommercoaching.com) 

mit viel Leidenschaft in die Förderung und Begleitung von 

Menschen. Ihre unterschiedlichen Veranlagungen (Debora 

introvertiert, Rolf extrovertiert) haben sie in ihrer Beziehung 

stark herausgefordert. Die vertiefte Auseinandersetzung da-

mit hat ihnen eine neue Sicht ihrer Unterschiedlichkeit ge-

schenkt. 

Das Thema ist sehr wichtig für eine wertschätzende und 

fruchtbare Zusammenarbeit in der Gemeinde. Deshalb laden 

wir alle Hauskreismitglieder und alle, die sich in den ver-

schiedenen Diensten und Bereichen unserer Gemeinden en-

gagieren, herzlich ein zu diesen beiden Abenden am 14. und 

am 28. September.  

Pfarrer Daniel Kunz und Team
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