2. Rundbrief 2016 08 09
An die Netzwerkmitglieder
Liebe Mitglieder des Netzwerkes,
mit diesem Rundbrief wollen wir Euch teilhaben lassen:
1. Was ist bis hierher geschehen?
2. Bekanntgabe: VorstandsVorsitzende: Ines Gläsle
3. Gleichwertige 5-er Spitze. Wie wir unsere Vorstandsarbeit und das Netzwerk verstehen.
4. Einladung zum Feiern- am 11.2016 von 12-18 Uhr
5. Unsere Ausrichtung als pdf im Anhang.
Zu 1. Seit der Wahl gab es einige Treffen und Telkos, in denen wir uns mit unseren
verschiedenen Wesen, Schwerpunkten und Intentionen mehr und mehr sehen konnten
und miteinander vertraut wurden, denn wir FÜNF hatten und haben sehr unterschiedliche
Beweggründe, um uns der Vorstandsarbeit zu widmen.
Des Weiteren ging es darum die Vereinsstruktur zu verstehen und uns in die Abläufe
einzuarbeiten. Parallel dazu bewegte uns von Beginn an intensiv die - formell dringendeFrage, „Wer ist bereit den Vorstandsvorsitz übernehmen?“
Niemand hat „HURRA“ geschrien.
Es zeigte sich, dass jeder von uns mit seinen Kräften wohlüberlegt umgehen möchte und es
durchaus herausfordernd ist all unsere „Lebenshütchen wohl ausbalanciert zu jonglieren“ und
auch dem Netzwerk – als Ausdruck unseres Sehnens „zu etwas Größerem beizutragen“ tatkräftig vor- und bei- zu stehen.
Zu 2. In diesen Treffen ist Vertrauen in unsere Gemeinschaft und unser kooperatives und
kreatives Miteinander entstanden, das mich ermutigt hat JA zu diesem Amt zu sagen. Was
mich trägt ist das tiefe Vertrauen, dass der Geist der GFK mich und uns ermächtigt auch in
herausfordernden Situationen empathisch und verbunden mit dem um zu gehen, was ist und
dabei auch unser Scheitern liebevoll mit einzuschließen.
Und zu wissen, dass ich frei bin mich jederzeit für Aufrichtigkeit, Empathie und Lebendigkeit
zu entscheiden und die Verantwortung für mein Handeln zu übernehmen.
Mich für dieses Vertrauen und dieses Wissen immer wieder neu zu entscheiden und
empathisch mit mir zu sein, wo mir dies nicht sofort gelingt, dies ist meine Zusage bezüglich
der Vereinsarbeit.
Und wissend, dass meine Phantasie lebendig und die Kräfte begrenzt sind, bin ich glücklich,
daß wir uns auf ein gleichwertiges Miteinander verständigt haben.

Zu 3. So feiern wir gemeinsam mit Euch die Geburt unseres 5 köpfigen VereinsBeistandes.
Als Teil des Netzwerkes verstehen wir uns als Sprachrohr und Anlaufstelle, der in uns allen
lebendigen Initiativkräfte. Wir sind bereit uns verletzlich und kraftvoll zu zeigen und werden.
Und sind offen für das, was entsteht.
Zu 4. Das wichtigste ist uns, dass wir ein offenes, kreatives Netzwerk bleiben, aus vielen
unterschiedlichen Menschen die sich zeigen, so wie sie sind, so unvollkommen wie das Leben
eben ist. Und das schon 10 Jahre lang, mal euphorisch und mal verhalten!! Um all das zu
Feiern, uns auszutauschen und miteinander dazusein
am Sonntag, 27.11., von 12 bis 18 Uhr herzlich einladen.[
Bitte, merkt Euch den Termin schon mal vor. Ihr erhaltet dazu noch eine gesonderte
Einladung. Über Anregungen und Rückmeldungen freuen wir uns.
zu 5. Mehr über unsere Ausrichtung und die konkreten Ideen, um innerhalb und ausserhalb
des Netzwerkes ins Tun zu kommen, findet Ihr im angehängten pdf-Dokument.
Und wir freuen über Eure Rückmeldungen
HerzGrüsse
Ines – BeiStandsVorsitzende – im Namen von uns „5“

