Liebe Netzwerkelnde,
seit dem letzten Rundbrief ist einige Zeit vergangen und unser Netzwerk nimmt mehr und
mehr an Lebendigkeit zu.
Ein erfolgreicher GFK-Tag im neuem Format liegt hinter uns, die Nachlese könnt Ihr hier und
hier lesen.
Das Orgateam ist schon mit der Planung für den 8. Stuttgarter GFK-Tag "Macht über mit
Menschen" am 01.02. 2020 beschäftigt und lädt am 23.07. ab 19 Uhr zum gemeinsamen
Brainstorming ein.
Beim Frühjahrstreffen mit Mitgliederversammlung hat die Anwesenden die
Zukunftsgestaltung des Netzwerkes bewegt. Eine kleine Nachlese findet Ihr unten. Das
Protokoll der MV findet Ihr demnächst hier unter Protokolle.
Die Planung des Herbstreffens am 17.11.2019 läuft an, einen Ausblick darauf siehe unten.
Initiativgruppen bilden sich und stehen dem Netzwerk als Begegnungs- und Lernräume zur
Verfügung.

Termine
IG „Emotionales Entladen nach Vivian Dittmar“ 10.07.(5 weitere Termine) weitere
Informationen....
IG „Sei nicht nett, sei echt…und belebe deine Gemeinschaft“ 24.+25.07. Workshop mit
Kelly Bryson weitere Informationen.... eine frühzeitige Anmeldung wegen begrenzter Plätze
ist empfehlenswert.
IG "Hüttenwochenende" 20.-22.09 weitere Informationen....
Herbstreffen 17.11.2019 Wangener Begegnungsstätte

Nachlese Frühjahrstreffen
Das Frühjahrstreffen unseres Netzwerkes, welches wir nun implementiert haben und jährlich
stattfindet, wurde wieder von Magdalena Kloibhofer begleitet. Im Mittelpunkt steht unser
Sichtbarwerden nach Außen und organisatorische Themen. Intensiv beschäftigt haben wir
uns mit der Bedeutung der Vorstandswahlen 2020 und unserer Organisationsform.
Es gab unter den Teilnehmenden die Idee eines zwanglosen Treffens, z.B. wandern oder
grillen, wer hat dazu einen Impuls und möchte etwas anbieten?

Ausblick Herbsttreffen 17.11.2019
Das Herbsttreffen wird wieder der inneren Hygiene unseres News dienen, wie in den Jahren
zuvor. Magdalena wird den Vormittag moderieren, mit einem Forumsprozess, den Ihr ja
schon erlebt habt. Dieses Format hat das ZEGG entwickelt, es geht dabei um das
Erforschen der inneren Wahrheit, der Gefühle und Bedürfnisse; näheres findet Ihr hier
https://www.zegg-forum.org/de/hintergrundmaterial.html. Am Nachmittag wird die AG
"Emotional sicherer Raum“ fünf Strategien zum Umgang mit Spannungen in Gruppen
einführen und wir haben Gelegenheit, diese miteinander zu erproben.

Wahrheit ist der unmittelbare Kontakt zwischen der Person, die wahrnimmt
und dem, was wahrgenommen wird.
W. Reich
Damit gehen wir einen weiteren Schritt zum gewaltlosen Umgang mit sich selbst und
anderen.
Herzliche Grüße, das Vorstandsteam
Barbara, Bernhard und Susann

