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Protokoll der 8. Mitgliederversammlung des Enneagramm-Forums 

Schweiz vom 23. Januar 2009 in Zürich, Hirschengraben 7 

 

Die Präsidentin, Lydia Schaller begrüsst pünktlich um 19.30 21 anwesende, 

stimmberechtigte Mitglieder zur Jahresversammlung. 

Margrit Brem liest zur Einstimmung einen Text von Andreas Ebert. 

Vor allem auch der grassierenden Grippe wegen verliest die Präsidentin 36, teils 

kurzfristige Entschuldigungen, dazu gehört auch diejenige des Vorstandsmitglieds, 

Maria Berger und von Helen Bohni, die neu für den Vorstand kandidiert.  

Während des vergangenen Jahres 2008 haben 19 Mitglieder den Austritt aus dem 

EFch gewünscht oder wurden wegen nach Mahnung Nichtbezahlung des Beitrages 

ausgeschlossen. Demgegenüber sind 6 Personen neu beigetreten, was einen 

aktuellen Mitgliederbestand von 104 Personen ergibt. 

 

Das Protokoll der 7. Mitgliederversammlung vom 25. Januar 2008 wird 

abgenommen und der Verfasserin, Margrit Brem mit Applaus verdankt. 

Als Stimmenzähler wird Michael Weisshar bestimmt. 

 

Lydia Schaller verliest den von ihr verfassten Jahresbericht, welcher von allen 21 

Anwesenden genehmigt wird:  

Auch  in  diesem Jahr war der neu zusammengesetzte Vorstand nicht untätig. Wie wir 

uns neu konstituiert haben und die Ressort aufgeteilt, ist der Homepage zu 

entnehmen. An 7 Sitzungen und einer 1-tägigen Retraite im wunderschönen �Lichthof 

Wurmsbach�, haben wir die Geschäfte geführt. 

Viel inhaltliche Arbeit ist von unseren Vorgängern geleistet worden. Wir haben in 

diesem Jahr auf struktureller Ebene Ergänzungen vorgenommen. Wir haben ein 

Spesenreglement und einen Arbeitsbeschrieb für das Sekretariat erstellt. Beides 

wurde ihnen im Voraus zugeschickt und sie werden heute noch darüber abstimmen 

können. Auch in diesem Jahr konnten wir 2 Rundbriefe verschicken. Vielen Dank 

allen, welche sich an den Texten beteiligten.  

Entgegen der üblichen Sommertagung, haben wir eine Vortragsreihe mit Claudio 

Naranjo organisiert und durchgeführt. Die Themen der 3 Vorträge  waren:  

 Musik und Persönlichkeit, dieser Vortrag wurde am Klavier begleitet von der 

berühmten Pianistin Michiko Tsuda  

 Die Erfahrungswelt der deutschen Romantiker, Ausführungen im Licht des 

Musikdiktats von Totila Albert 

 Persönlichkeit in der Philosophie, Recherchen über den Einfluss des Charakters 

in der Geistesgeschichte 

Diese Anlässe haben am 11./12.Oktober in Zürich stattgefunden. Jeder Vortrag 

dauerte 2h und mehr. Dieser Anlass war für uns, als neuen Vorstand, organisatorisch 

eine Herausforderung. Eva Overtveld, vom Sekretariat, hat sich dafür enorm ins Zeug 

gelegt. Ihr haben wir sehr viel zu verdanken. Als Teilnehmerin des SAT-Progamms in 

Deutschland hat sie guten Kontakt zu Claudio und seiner Crew. Diese Vorträge waren 

öffentlich und wurden von unserem Ressort Öffentlichkeit, André Häring, an 

verschiedenen Orten publiziert. Leider kamen die Leute nicht in Scharen daher, was 

den Vorträgen keinen Abbruch tat, leider aber der Kasse. Obwohl Claudio keine 
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Höchsthonorare verlangte, konnte bei einer durchschnittlichen Besucherzahl von 30-

40 Personen, die Ausgabenseite nicht ausgeglichen werden.  

Da wir als Forum nicht auf sechsstellige Vermögenszahlen zurückgreifen können, wird 

dieses Defizit Auswirkungen haben. Der Vorstand hat euch bereits im Vorfeld eine 

Erhöhung des Mitgliederbeitrages empfohlen. Die  genaue Abrechnung des Anlasses 

kann  bei unserer Kassierin Liselotte Hartmann eingesehen werden. Notizen zu den 

Vorträgen werden demnächst auf der Homepage zu lesen sein. Claudio hat seinen 

Kameramann mitgenommen, um alle Vorträge auf Video aufzunehmen. Ein Exemplar 

dieser Filmaufnahmen wird dem EFch zugestellt werden.  

Zu den  Tagungen Ende Mai und Anfangs Juni in Assisi, mit Richard Rohr und Helen 

Palmer, hat der Vorstand die Möglichkeit einer  gemeinsamen Reise angeboten. 

Mindestens 11 Personen haben davon gebrauch gemacht.  

Ein weiteres Treffen mit dem EMT hat auch in diesem Jahr nicht stattgefunden. Wir 

sind aber nach wie vor in Kontakt und wollen im nächsten Jahr die Sache klären.  

Die Unterlagen von Helen Palmer zum Thema �Jenseits des Typs� wurden von Uwe 

Hofmann und Jeremy Kemp, beides versierte Enneagrammlehrer aus Deutschland, 

übersetzt. Eigentlich gehört das Enneagramm ja allen. Dieser Syllabus aber, soll vom 

Hersteller geschützt angesehen werden. Er gehört zu einem weiterführenden 

Schulungskonzept von Helen Palmer. An der Sitzung vom 14.Mai 2008 hat der 

Vorstand des EFch folgendes entschieden: Das Sekretariat gibt die Unterlagen, gegen 

eine voraus zu bezahlende Schutzgebühr von  Fr. 25.- an die Mitglieder heraus, je 

nach Wunsch in  Form eines PDF`s oder kopiert. 

Zu guter letzt noch eine Umbenennung des Wortes �Exerzitium� zu neu 

�Achtsamkeitsübung�. 

Gerne schliesse ich diesen Bericht mit einer Aussage von Stephen Larsen unter dem 

�Vogel der Wiederkehr� von Totila Albert: 

�Innerhalb der sicheren Einfriedung der technischen Beherrschung sprudeln wieder 

Brunnen alter Mysterien und bevölkern die Landschaft mit vertrauten und doch 

phantastischen Formen: Gurus, Schamanen, wandernde Barden, Exorzisten. Vor dem 

kahlen und säkularisierten Hintergrund unserer äusseren Landschaft kommt 

ungebeten eine Truppe neuer Schauspieler mit Kostümen, Perlen und Bärten � bereit 

ein Stück aufzuführen, für das uns das Skript noch fehlt. Zu einer unwiderstehlichen 

Musik kommen sie angetanzt, brechen die Tore zu unseren Träumen auf und wollen 

nicht mehr ohne Mythos leben.�               

 

An 7 Sitzungen und während einer ganztägigen Retraite hat der Vorstand die 

anstehenden Geschäfte geführt. Anstelle einer Sommertagung wurde am 11./12. 

Oktober in Zürich ein dreiteiliger Vortragsanlass mit Claudio Naranjo durchgeführt. 

Da jeweils nur 30-40 Personen teilnahmen, konnte der inhaltlich einmalige Anlass 

leider nicht kostendeckend durchgeführt werden.  

Die Seminare mit Richard Rohr und Helen Palmer von Ende Mai, Anfang Juni in 

Assisi wurden von zahlreichen EFch-Mitgliedern besucht. Die ins Deutsche 

übersetzten weiterführenden Schulungsunterlagen von Helen Palmer werden durch 

das Sekretariat an EFch-Mitglieder gegen eine Schutzgebühr von 25 Franken 

abgegeben. Das so genannte �Exerzitium� wird neu als �Achtsamkeitsübung� 

bezeichnet. Wiederum wurden 2 Rundbriefe an die Mitglieder verschickt.     

 

Benjamin Nägeli nimmt die Bestätigungswahlen der weiterhin im Amt 

verbleibenden Vorstandsmitglieder vor: Die Präsidentin, Lydia Schaller, sowie die 

Mitglieder, Maria Berger, Margrit Brem und André Häring werden einstimmig 

wiedergewählt.  

Leider stehen auch zwei Verabschiedungen bevor: Die wertvolle Arbeit von Ank 

Kienast, welche sich seit bestehen des EFch im Vorstand engagiert hat und per Mitte 

Jahr zurückgetreten ist, wird nun durch die Präsidentin noch offiziell verdankt. Zum 

Abschied überreicht ihr Liselotte Hartmann eine kleine Anerkennung und wünscht ihr 

mit sinnigen Worten eine erfüllte Zukunft. Ank Kienast äussert sich positiv über ihre 
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lange Vorstandstätigkeit und freut sich als werdende Grossmutter auf eine neue 

Aufgabe. 

Benjamin Nägeli sieht sich aus beruflichen Gründen bereits nach einem Jahr zum 

Rücktritt gezwungen. Er bedauert dies sehr und wünscht dem Vorstand alles Gute für 

die weitere Tätigkeit. Die Präsidentin überreicht ihm eine �Wegzehrung� in Form von 

Käse, Brot und Wein.  

Zur Neuwahl stellt sich Helen Bohni, ein langjähriges, engagiertes Mitglied des EFch. 

Da sie wegen akuter Grippe nicht anwesend sein kann, wird sie durch Margrit Brem 

vorgestellt und anschliessend durch die Versammlung einstimmig gewählt. Somit ist 

der Vorstand des EFch wieder vollzählig und zu 80 Prozent in Frauenhand, da es 

offenbar immer schwieriger wird, Männer zu finden, die für diese Tätigkeit bereit sind.  

Ein wohl einmaliges Novum ist die Ehrenmitgliedschaft von Samuel Jakob, dem 

verdienten Enneagrammpionier der Schweiz. André Häring hält die Laudatio in Form 

eines launigen Rückblicks auf die Tätigkeiten von Samuel, der bereits in einem 

Rundschreiben vom 3.4.1992 die Schaffung einer Enneagramm-Plattform anregte, 

die dann durch die Gründung des EFch zu Beginn des neuen Jahrtausends 

verwirklicht wurde. Der über �xing� von Samuels Weggefährten, Farsin eingetroffene 

Text wird von André vorgelesen. Die Versammlung wählt Samuel Jakob mit Applaus 

zum Ehrenmitglied. Als Zeichen seiner Ernennung erhält er ein T-Shirt mit farbigem 

Enneagramm-Symbol. Samuel gibt einen Rückblick über die Geschichte des 

Enneagramms in der Schweiz und die Entstehung des EFch.  

 

Die Kassierin, Liselotte Hartmann erläutert die Jahresrechnung, welche aufliegt. Die 

Anzahl der EFch-Mitglieder ist praktisch konstant, dank guter Kontrolle sind die 

Einnahmen aus den Mitgliederbeiträgen leicht höher. Da der Anlass vom Oktober 

2008 leider mit einem Verlust abschloss, verfügt das EFch gegenwärtig nur noch über 

ein Vermögen von gut 500 Franken. Es stellt sich jeweils die schwierige Frage, wie 

hoch Veranstaltungsbeiträge angesetzt werden sollen, damit sie einerseits 

kostendeckend sind, anderseits potentielle Teilnehmer nicht abschrecken. Ank 

Kienast macht die Anregung, jeweils eine Mindestteilnehmerzahl festzulegen und mit 

dem Referenten einen Vertrag zu schliessen, wonach die Veranstaltung bei zu 

geringen Anmeldungen abgesagt werden kann. Der Revisor, Michael Weisshar 

attestiert eine sauber geführte Rechnung auf Grund von lückenlosen Belegen und 

beantragt somit die Abnahme der Jahresrechnung, welche einstimmig erfolgt. 

Der Vorstand des EFch beantragt eine Beitragserhöhung, um die Finanzen wieder 

ins Lot zu bringen. Es entsteht ein Meinungsaustausch mit Voten für freiwillige 

Zusatzbeiträge, Ueberdenken der Sekretariatskosten, Verdoppelung des 

Mitgliederbeitrags mit Ausnahmemöglichkeiten, gestaffelte Beiträge und einmaliges 

Sponsoring, Einzahlungsschein mit Zusatzrubrik �Spende�, letzteres hat der Vorstand 

bereits beschlossen. Einige Mitglieder bemerken, dass das EFch im Vergleich zu 

anderen Vereinen einen kleinen Beitrag verlangt. Ruth Jakob stellt den Antrag, den 

Mitgliederbeitrag auf 70/100 Franken festzulegen, im Gegensatz zum Vorschlag des 

Vorstandes von Franken 60/90. Die folgende Abstimmung ergibt 4 Stimmen für den 

Antrag des Vorstandes, 17 Stimmen für den Antrag von Ruth Jakob und 0 Stimmen 

für den bisherigen Beitrag. Somit wird beschlossen, den Mitgliederbeitrag ab 2009 

neu auf 70 Franken für Einzelpersonen und 100 Franken für Paare festzulegen. Dem 

Antrag von Heini Baumberger, mit dem Versand der Rechnung auch einen gut 

begründeten Spendenaufruf zu starten, wird ebenfalls zugestimmt. 

 

Lydia Schaller legt die Arbeitsbeschreibung für das Sekretariat, welches Eva 

Overtveld führt, dar. Dazu kommen einige Aeusserungen zu mehr freiwilliger Mithilfe 

auch durch Mitglieder, welche immer willkommen ist, zu mehr Arbeit �für Gotteslohn� 

und zum sich erkundigen �wie es andere machen�? Schliesslich wird die 

Arbeitsbeschreibung mit einer Enthaltung genehmigt. 
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Das Spesenreglement wird ebenfalls durch Lydia erläutert und einstimmig 

gutgeheissen. Die Arbeit des Vorstandes, der Sekretärin und der Kassierin wird mit 

einem Applaus verdankt. 

 

Margrit Brem weist auf die Veranstaltungen des Jahres 2009 hin, vor allem auf die 

geplante Sommertagung des EFch vom 5./6. Juni im Romerohaus in Luzern, wofür 

Kontakte zu Andreas Ebert bestehen. Zusätzliche Workshop-Angebote von Mitgliedern 

sind sehr erwünscht, dazu soll ein Mail versandt werden. Auch die Aus- und 

Weiterbildungen in der Schweiz werden erwähnt. Helen Palmer bietet wiederum einen 

Workshop an, diesmal in Brüssel. 

 

Beim der Mitgliederversammlung vorangehenden �World Café� unter Leitung von 

André Häring mit 4 Tischen à 4 TeilnehmerInnen und je 1 GastgeberIn vom Vorstand 

wurden viele Erkenntnisse gewonnen, wurde viel gelernt und viel gelacht, dies ist in 

Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit das kurze Fazit des Leiters. Die Ergebnisse sind 

gesammelt worden und werden im Vorstand besprochen.  

 

Unter Varia erfolgt keine Wortmeldung. 

 

Die nächste Mitgliederversammlung wird auf Freitag, 22. Januar 2010 festgelegt, 

und zwar gemäss Antrag von Ruth Jakob mit Beginn des Workshops um 16 Uhr bis 

17.30 und Versammlung 19 bis 21 Uhr, damit der Abend für diejenigen mit einem 

weiten Weg nicht allzu lang wird. 

Einem Antrag aus dem Thurgau auf Vorverlegung wegen Sportferien um eine Woche 

kann nicht stattgegeben werden, da die Fertigstellung der Rechnung per Ende 

Kalenderjahr und deren Revision einige Zeit beanspruchen. 

 

 

 

Für das Protokoll: Margrit Brem-Frey, 8637 Laupen ZH, 24. Januar 2009     

      

   

 

 

 

    


