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Jahresbericht 2013
Zum erstenmal wagten wir den Versuch, die Mitgliederversammlung, welche bis dahin immer am
Freitag stattgefunden hatte, auf den Samstag zu legen. Am Vormittag gestalteten Ruth und
Samuel Jakob einen Workshop zum Thema „Subtypen verstehen und Instinktprägungen lösen“.
Nach einem theoretischen Input erfolgten verschiedene praktische Übungen zur besseren
Erkennung der eigenen Instinktprägungen, wie dem Wahrnehmen von Lösungsansätzen.
Im März folgte bereits traditionsgemäss das Treffen mit den beiden Vorständen ÖAE und EMT in
Zürich. Das Haupttraktandum war die Vorbereitung der ersten gemeinsamen Tagung in
Rothenburg ob der Tauber zum Thema „Enneagramm und Kommunikation“. Wir waren eine
kleine Anzahl von EFch-Mitgliedern, welche an dieser Veranstaltung im Juni teilgenommen
haben. Diese Tagung hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, einen gut sichtbaren und
identifikationsstiftenden Auftritt zu haben, wo sich Teilnehmende informieren können. In der Not
haben wir mal etwas selber gebastelt, was aber längerfristig keine Lösung ist. Daher haben wir
im Vorstand beschlossen einen Rollup zu gestalten, der uns nach aussen sichtbar macht.
Auch in diesem Jahr hat sich der Vorstand zu vier ordentlichen Sitzungen in Zürich getroffen. Die
Retraite benutzten wir, um auch gleich für die Sommertagung 2014 zu rekognoszieren. In
Hertenstein/LU im Bildungshaus „Stella Matutina“, sind wir fündig geworden. Der Ort sowie das
Haus am Vierwaldstättersee haben uns überzeugt und wir konnten gleich alles Nötige vor Ort
erledigen. In Rothenburg konnten wir Kontakte zu Wilfried Reifarth und Barbara Stiels knüpfen,
die uns für die Sommertagung 2014 als Referenten (in Anlehnung an sein neuestes Buch
„Bejahen - Verneinen – Versöhnen“) zugesagt haben.
Mit Renate Bürgin haben wir ein neues Vorstandsmitglied, welches in diesem Jahr auch die
Redaktion des Rundbriefs von Eva Overtveld/Sekretariat, übernommen hat. Darüber sind wir
sehr froh und danken den beiden an dieser Stelle ganz herzlich im Namen des Forums für ihren
Einsatz. Der Rundbrief erschien auch in diesem Jahr zweimal, im Frühjahr und Herbst. Auch
den Mitgliedern danken wir für jeden Beitrag.
Eine weitere grosse Arbeit im Sekretariat war die Überarbeitung unserer Homepage. Diese
erscheint neu sehr übersichtlich und bedienerfreundlich. Danke.
Einen Newsletter durften wir auch in diesem Jahr (Januar) allen Mitgliedern zuschicken. Einen
herzlichen Dank an den Verfasser André Häring, sei auch hier ausgesprochen. Leider mussten
wir von seiner Kündigung aus dem Verein Kenntnis nehmen. Mit ihm scheidet ein langjähriges
Gründermitglied aus dem Verein aus und eine wertvolle Recherchenarbeit wird nun vakant. Wir
würden uns sehr darüber freuen, wenn sich jemand für diese Arbeit begeistern könnte. Einen
besonderen Dank an André für sein grosses Engagement über lange Zeit im EFch.
Mutationen von Mitgliedern: Die Mitgliederzahl von 111 hatte sich 2013 nicht gross verändert
(4 Neueintritte und 5 Austritte). Für 2014 haben wir bereits 2 neue Mitglieder, jedoch auch bereits
7 Austritte (4 Kündigungen und 3 Mitglieder, die auch nach einer schriftlichen Mahnung nicht
reagiert haben).
Mit den Worten von Pierre Stutz schliesse ich den Jahresbericht ab:
MEINE HIMMELSLEITER ZUM ALLTAG „in ganz verschiedenen Lebensbereichen kann ich das
Lassen in diesem Dreiklang einüben: Mich lassen, die andern lassen, Gott lassen. Ich suche
nicht zu weit, sondern entdecke meine Chance der spirituellen Vertiefung im Naheliegenden.“
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