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Liebe Mitglieder des Netzwerks! 
 

Mit diesem 4. Rundbrief möchten 
wir Euch umfassend informieren 



über die Entwicklung des Vereins, 
und auch diejenigen, die bei 
den diesjährigen 
Veranstaltungen bisher nicht 
teilnehmen konnten, in die 
Gemeinschaft einbeziehen. Und 
Euch einladen zum 
Netzwerktreffen im Herbst!! Der 
Rundbrief ist diesmal etwas 
länger. Uns ist wichtig, dass die 
Inhalte und Informationen gut 
fließen und transparent sind. Ist 
es Dir möglich, ausreichend Zeit 
und Ruhe zum Lesen zu nehmen? 
 

1. Das war der GFK- Tag 2017 



Unser Motte „Sich neu begegnen 
mit GFK“ fand offenbar Resonanz 
-  
Schon bei der Eingangsrunde, 
die Ortwin leitete, zeigte sich, 
dass außergewöhnlich viele 
Menschen zum ersten Mal an 
einer solchen Veranstaltung 
teilnahmen! Nach der 
Vorstellung der Trainer und ihrer 
Workshops holte Susann ihre 
Gitarre und stimmte uns mit dem 
Lied „See me beautiful“ von 
Marshall Rosenberg auf den Tag 
ein. 
Eine reiche Vielfalt an 
Angeboten, vom Einstieg in die 
GFK angefangen, über Wut und 



Versöhnung, bis zum 
Kennenlernen ergänzender 
Methoden brachten die 
TeilnehmerInnen in lebendigen 
Austausch, und gaben wertvolle 
Impulse für den Alltag. Unsere 
Feedbackbögen, nach jedem 
Workshop ausgeteilt, wurden so 
rege genutzt, dass bei der 
Abschlußrunde nun auch ein 
Rückmeldungen von den 
Trainern gewünscht wurden!  
Barbara lud noch zum Ulmentanz 
ein, der uns allen Freude 
schenkte und ins in heiterer 
Weise entließ. 
Besonderen Dank möchte ich an 
Bernhard aussprechen, der den 



Ansturm der Anmeldung ruhig 
wie ein Fels aufgefangen und für 
alle bürokratischen Details gut 
gesorgt hat. 
….. und dem Leben, das uns 
voller Wunder trägt und führt, 
beschenkt und nährt…… 
 

2. Der GFK- Tag 2018 ist für 
Samstag, 28. April in der Juhe 
Stuttgart angemeldet. 

 
In einer Doodle- Umfrage haben 
sich schon interessierte 
TrainerInnen gemeldet. Die 
Vorbereitungsphase wird 
voraussichtlich im 
September/Oktober starten. 



Klärungsbedarf innerhalb des 
Netzwerkes gibt es bei der 
Qualitätssicherung und der 
Trainerauswahl. 
 

3. Neues aus dem Vorstand 
 

„der Mensch wächst mit seinen 
Aufgaben“….diese Erfahrung 
habe ich in den letzten 12 
Monaten im Rahmen der 
Vorstandstätigkeit des 
Netzwerkes machen können. 
Nun nehme ich die nächste Stufe 
und habe mich bereit erklärt den 
Vorstandsvorsitz zu übernehmen. 
Das verändert mein Leben und 
verschiebt Prioritäten. Stand 



heute kann ich sagen, bis zur 
nächsten MV im Frühjahr 2018 
sage ich aus vollem Herzen JA 
und bin selbst neugierig, was 
kommen wird.  
Ich freue mich auf das Treffen im 
Herbst. Ein zentrales Thema ist 
und bleibt für mich, wohin 
möchte unser Schiff segeln?... 
wer ist an Board und wie 
gestalten wir unsere 
Zusammenarbeit, unser 
Zusammensein.. 
Das Amt kann ich auch deshalb 
übernehmen, weil ich die 
Zusammenarbeit innerhalb des 
Vorstandes in einer Atmosphäre 
von Offenheit und gegenseitiger 



Unterstützung erlebe. Derzeit 
schaffen wir Strukturen, die einen 
„Personalwechsel“ auf der 
Vorstandsebene erleichtern und 
Lust machen dafür 
Verantwortung zu übernehmen. 
Mein Leitspruch für meine Arbeit 
und das Sein im Netzwerk ist: 
„Jeder tut das ihm im Moment 
Mögliche.“ Susann 
 
 

4. Einladung zum Herbsttreffen 
 

Einladung zum diesjährigen 
Herbsttreffen 
 



Es gibt die Idee, in der Tradition 
des bisherigen Giraffenfestes, 
jeweils im Herbst einen 
NETZWERKTAG zu feiern. 
Dieses Jahr möchten wir diesen 
in zwei Teilen anbieten, einen 
Blick zurück und einen nach 
vorne richten. 
Aus dem tiefen Bedürfnis heraus, 
der GFK- Haltung entsprechend 
miteinander zu wachsen und aus 
der Vergangenheit zu lernen, 
möchten wir zwei 
Begegnungsräume kreieren, die 
Grundlage sein können für ein 
neues, lebendiges Miteinander. 
Dafür laden wir alle Mitglieder 
sehr herzlich ein! 



 
Am Donnerstag, 23.11., 16- 21 Uhr 
wird uns Beate Ronnefeldt als 
Supervisorin begleiten 
Am Sonntag, 26.11., 10- 17 Uhr 
macht Magdalena Kloibhofer 
vom Tempelhof eine 
Zukunftswerkstatt mit uns.  
 
Der Donnerstagnachmittag steht 
unter dem Thema: Wurzelpflege/ 
Versöhnung 
Anerkennen, was war – Trauern 
und Bedauern – Feiern – oder es 
wird ganz anders….. 
Wir möchten, dass jede Raum 
bekommt, wo ihre Verletzungen 
gehört (nicht diskutiert, nur 



gehört/gesehen)werden und 
dadurch gewürdigt sind. Es ist uns 
wichtig, dass JEDE/R sich 
ausdrücken kann und gehört 
wird, so lange wie es nötig ist. 
Dass dies gehalten ist und wir uns 
einlassen können, dass auch 
etwas ganz anderes geschehen 
kann, wird uns eine Supervisorin 
begleiten. Wir haben von Beate 
Ronnefeld, einer alten GFK- 
Häsin, bereits die Zusage 
bekomme; sie freut sich, zu 
Offenheit und Klarheit 
beizutragen. 
Und, wenn alle zufrieden sind, 
könnten wir einen aktiven Akt der 
Versöhnung miteinander 



gestalten….. das kann ein Essen 
sein, oder etwas ganz anderes….  
 
Jenseits des Raumes von richtig und 
falsch – können wir uns da treffen? frei 
nach Krishnamurti 
 
Am Sonntag wenden wir unseren 
Blick in die Zukunft: 
Zukunftswerkstatt  
Welche gemeinsamen 
Visionen….. Aktivitäten….. 
Ziele…. Vereinbarungen….. 
Träume haben wir, und was hilft 
uns, sie umzusetzen? Oder reicht 
es uns vielleicht, eine Gruppe 
von Menschen zu sein, die mit 
dem Label GFK ihr Geld 



verdienen und einen Rückhalt 
dafür möchten? Suchen wir 
Zugehörigkeit zu 
Gleichgesinnten? Gibt es ein 
Herzfeuer, will da eine 
gemeinsame Initiative aus den 
authentischen Impulsen der 
Einzelnen reifen? 
Eigene Impulse wahrnehmen 
und teilen, mit verschiedenen 
Tools uns dem Gemeinsamen 
nähern  …. Daraus könnte sich 
als Frucht ergeben: Wie muß ein 
gemeinsames Projekt aussehen, 
damit ich meine eignen, 
aktuellen Ziele darin voll 
verwirklichen kann?  



Wir möchten dazu einladen, aus 
der Tiefe der individuellen 
Ausrichtung aller Anwesenden 
heraus eine gemeinsam 
getragene, kraftvolle Vision für 
das GFK- Netzwerk entstehen zu 
lassen, und die ersten Schritte für 
ihre konkrete Umsetzung 
einzuleiten. 
Magdalene Kloibhofer lebt auf 
dem Tempelhof, hat viel 
Erfahrung mit unterschiedlichen 
Arten von Gruppenprozessen, 
u.a. mit dem Dragon Dreaming 
Design. 
 
Wenn du ein Schiff bauen willst, so 
trommle nicht die Männer zusammen 



um Holz zu beschaffen, Werkzeuge 
vorzubereiten und Aufgaben zu 
vergeben, sondern lehre sie die 
Sehnsucht nach dem endlos weiten 
Meer. A. der St. Exupery 
 
Kosten: ca. 800€ insgesamt für 
beide Trainer und beide Tage 
d.h., der TN- Beitrag für die 
Einzelnen ist abhängig von der 
Zahl der Anmeldungen. 
Der Verein wird sich an den 
Kosten beteiligen, weil es uns ein 
großes Anliegen ist, das was wir 
lehren, auch innerhalb des 
Vereins zu leben und Strukturen 
zu schaffen, sowohl für die 
Integration der Vergangenheit 



als auch für ein kraftvolles, 
kreatives Wirken in der Zukunft. 
Bitte, gebt uns gern 
Rückmeldungen dazu! Die 
Anmeldung wird dann im 
September sein, dazu gibt es ein 
gesondertes Schreiben. 
 
Idee und Ausarbeitung für das 
diesjährige Herbsttreffen: 
Barbara, Lydia, Gabriela 
 
 

5. Hinweise 
 

Am 24. Juni lädt der 
Fachverband ein zur 3. 
Fachtagung „Evolution durch 



Empathie – von der Macht des 
Miteinanders“. Näheres auf 
www.fachverband-gfk.org . Wer 
mag mitarbeiten?? 
Der 6. Oktober wurde zum TAG 
DER GFK erklärt, wir haben als 
Netzwerk die Erklärung mit 
unterzeichnet, an diesem Tag 
jährlich Marshall B. Rosenberg 
(*6.10.1934 + 7.2.2015) zu 
gedenken, die Verbreitung der 
GFK zu fördern und einen Beitrag 
zum Frieden in der Gesellschaft 
zu leisten. Der Tag der GFK ist in 
Wikipedia in der Liste der 
Nationalen Gedenk- und 
Aktionstage zu finden. 

http://www.fachverband-gfk.org/
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Gedenk-_und_Aktionstagen
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Gedenk-_und_Aktionstagen
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Gedenk-_und_Aktionstagen


Weitere Termine sind immer 
wieder aktuell auf unserer 
Webseite zu finden. 
 

6. Das Protokoll der 
Mitgliederversammlung 2017 
findet Ihr im Anhang. 

 
Bitte, leitet den Rundbrief gern weiter 
an Menschen, die sich dafür 
interessieren könnten! Auch das trägt 
dazu bei,  dass immer mehr Nester von 
respektvollem Miteinander sich 
ausbreiten, wie die Samenbällchen, 
die man über Zäune werfen kann, um 
das Leben zu nähren….. 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
Barbara 



 
 
 
 

 


