
4. Rundbrief November 2020 
 
Liebe Netzwerkler*innen, 
 
die Adventszeit 2020 hat begonnen und mit großem zeitlichem Abstand zum 3. Rundbrief schicken 
wir Euch heute wieder Zeilen mit den Neuigkeiten aus unserem Vereinsleben. 
 
Und es wird der letzte sein, mit der Handschrift von Barbara und Susann, die ihre Vorstandstätigkeit 
in andere Hände geben. 
 
Und das gibt es zum Jahresausklang zu berichten: 
 

- Herbstfest Rückschau 

Am 18.10.2020 fand unser diesjähriges Herbsttreffen statt. 

Barbara hat den Tag in Worten und Bernhard in Fotos eingefangen. 

Hier kann nachgelesen werden……  

https://www.netzwerk-gewaltfrei-stuttgart.de/index.php/startseite.html 

 

- Die Mitgliederversammlung konnten wir am selben Tag erfolgreich abhalten, Protokoll im 

Anhang 

 

- Wechsel im Vorstand 

Wir freuen uns, dass bei der Mitgliederversammlung ein neuer Vorstand gewählt werden 

konnte. 

Neben Bernhard Kuttelwascher, der weiter im Amt bleibt und die Kasse sowie die 

Mitgliederdatenbank führt, haben Brigitte Wagner und Christian Roth die Verantwortung für 

diesen Aufgabenbereich übernommen. 

Zu den Personen: 

Brigitte Wagner ist Wirtschafts-/Mediatorin (liz. BM), Coach (univ. Zert.), Supervisorin 

(europ. HSverbund), Dipl. Betriebswirtin 

„Mein Herzensanliegen ist, die Gewaltfreie Kommunikation mit ihrer Haltung, in  ihrem 

Menschenbild im Miteinander zu spüren und zu leben. Wie kann es gelingen den Raum 

zwischen Reiz und Reaktion zu vergrößern um die Freiheit in unser Leben einzuladen. 

Christian Roth  ist Trainer für IT und Gewaltfreie Kommunikation, Coach, Mediator 
und FamilienTeam-Trainer 
„Ich setze mich  ein für die Verbreitung der Gewaltfreien Kommunikation in Stuttgart und 
Umgebung, gemeinsam mit uns allen, sowie dass der Verein die Vielfältigkeit Aller 
wiederspiegelt und lebt.“ 

 

- Betreuung Website 

Susann übernimmt 2021 die Homepage und stellt Artikel aus dem Vereinsleben und die 

Angebote der Trainer*innen ein. Sie ist zukünftig für diese Thematik unter 

webmaster@netzwerk-gewaltfrei-stuttgart.de zu erreichen. 

Damit die Einstellung der Angebote schnell und umkompliziert geleistet werden kann, bitte 

die Inhalte als WORDdatei und Bilder als seperaten Anhang zu senden! 

Wer interessiert ist, an der Gestaltung der Homepage mitzuwirken kann sich gern melden. 

 

- Seminar 2021 mit Liv Larsson 

Die Vorbereitungen gehen ruhig aber stetig voran. Das Seminar ist aktuell ausgebucht, eine 

Warteliste eröffnet, hier kann die Beschreibung gelesen werden 

https://www.netzwerk-gewaltfrei-stuttgart.de/index.php/startseite.html
mailto:webmaster@netzwerk-gewaltfrei-stuttgart.de


https://www.netzwerk-gewaltfrei-

stuttgart.de/files/The%20Site/Der%20Verein/pdfs/NGK_Stuttgart_Seminar_Liv_Larsson_202

1.pdf  

 

- Begegnungstreffen 2021 

 

Damit der neue Vorstand sich auf die Kernaufgaben konzentrieren kann, hat sich Barbara 

bereit erklärt beim Frühjahrs- und Herbsttreffen in 2021 nochmal mitzuwirken. 

Sie lädt herzlich Menschen mit Engagement ein, gemeinsam mit ihr diese Begegnungsräume 

zu organisieren und zu gestalten. Interessierte können sich mit ihr in Verbindung setzen. 

barbara@netzwerk-gewaltfrei-stuttgart.de  

Und nun wünschen wir eine besinnliche Vorweihnachtszeit und einen erfüllten Rückblick auf das Jahr 
2020. 
 
 
Herzliche Grüße aus der alten und neuen Vorstandsgruppe 
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