
Liebe netzwerkelnde GFK-Begeisterte, 

 „Tu alles, was du tust mit der Freude eines Kindes, das die Enten füttert.“ 

Marshall Rosenberg 

Mich, Susann, begann dieses Zitat von Marshall 2019 mehr und mehr zu begleiten 

und wird auch 2020 Übungsfeld für mich sein. 

Deshalb wurde aus dem geplanten 4. Rundbrief 2019, der 1. Rundbrief 2020. 

Wir starten als Netzwerk in ein Jahr der Veränderungen, für die ich uns gutes und 

kraftvolles Gelingen wünsche: 

1. Aus dem Stuttgarter GFK-Tag sind die GFK-Tage geworden. 

In 4 Wochen, am 01.02.+02.02.2020 ist es soweit, die online Anmeldung ist 

bis 26.01. 2020 offen. 

Der Workshop am Sonntag ist bereits ausgebucht, am Samstag gibt es in fast 

allen Angeboten noch Plätze für Interessierte. 

Damit wir an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen können an dieser 

Stelle die Bitte: Teilt in Euren Netzwerken, bei GFK-Interessierten und 

auf Eurer eigenen Homepage diesen Termin und unterstützt damit, dass 

viele davon Kenntnis haben. www.gfk-tag.stuttgart.de  

 

2. Zum 31.03.2020 wird Ortwin seine Verantwortung als Webmaster 

beenden. Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für sein 

Engagement sich in das Cantao-System einzuarbeiten und so für unserer 

Sichtbarkeit im Netz zu sorgen. 

Inhalte für die Website können noch bis zum 15.03.2020 an Ortwin 

geschickt werden. 

Für diesen Bereich suchen wir einen Interessierten, der im Bereich der 

Websitepflege wachsen möchte. Ortwin istbereit sein Wissen dafür zu teilen. 

Bitte bis zum 31.01.2020 Interesse dem Vorstand mitteilen 

vorstand@netzwerk-gewaltfrei-stuttgart.de 

 

3. Am 26.01.2020 trainieren wir unsere Netzwerkkompetenz in der 

Entscheidungsfindung und werden aktuelle Themen unserer Gemeinschaft 

dabei bewegen um die Weiterentwicklung fortzusetzen und den Übergang 

zum neuen Vorstand einzuläuten. Einladung im Anhang. 

Anmeldung bis 19. Januar 2020 bei Barbara Dorothea Ihle bardo@qiraum.de 

 

4. Am 26.April 2020 steht bei der Mitgliederversammlung die Wahl des 

neuen Vorstandes an. 

Das an selbigen Tag stattfindende Frühjahrstreffen nutzen wir zum Austausch 

über aktuelle Thematiken. 

 

http://www.gfk-tag.stuttgart.de/
mailto:vorstand@netzwerk-gewaltfrei-stuttgart.de
mailto:bardo@qiraum.de


Interessierte an der Vorstandarbeit sind eingeladen sich beim Vorstand zu 

melden. 

 

Liebe Grüße aus der Vorstandsgruppe 

Susann 


