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Protokoll der 9. Mitgliederversammlung des Enneagramm-Forums 

Schweiz vom 22. Januar 2010 in Zürich, Hirschengraben 66 

 

An der interessanten und fundierten Präsentation von Bernhard Linner, Vorsitzender des 

EMT, zum �Kugelenneagramm� betätigen sich die 25 TeilnehmerInnen praktisch, lustvoll und 

sicher auch erkenntnisreich beim Aufblasen und Bemalen von Balonen. 

 

Nach der Pause und dem Genuss einer wärmenden Suppe, Sandwiches und Getränken, kann 

die Präsidentin, Lydia Schaller um 19.00 23 anwesende Mitglieder zur Jahres-versammlung 

begrüssen. 

Zur Einstimmung liest Margrit Brem �9 Texte zur Selbstliebe� nach Ruediger Schache. 

Das Vorstandsmitglied, André Häring kann wegen beruflicher Verpflichtungen nicht an der 

Versammlung teilnehmen. Weitere 36 Entschuldigungen sind bei Eva Overtveld  

eingegangen. Der Mitgliederbestand des EFch ist mit 104 gleich geblieben, da im Jahr 2009 

8 Austritte und 8 Neueintritte zu verzeichnen waren. 

Die Vorstandsmitglieder stellen sich und ihre Ressorts kurz vor. 

 

Das Protokoll der 8. Mitgliederversammlung vom 23. Januar 2009 wird abgenommen und 

der Verfasserin, Margrit Brem mit Applaus verdankt (liegt auf). 

 

Als Stimmenzählerin wird Regula Pavelka gewählt. 

 

Lydia Schaller verliest ihren Jahresbericht, welcher einstimmig abgenommen wird (liegt 

auf). In einem guten Teamgeist wurden die Geschäfte geführt und an 6 Sitzungen inkl. einer 

Retraite besprochen. Neben organisatorischen und finanziellen Neuerungen  war die 

Sommertagung vom 5./6. Juni mit Andreas Ebert und über 60 Teilnehmenden im 

Romerohaus, Luzern ein Schwerpunkt. Das Rahmenprogramm wurde von einzelnen 

Mitgliedern gestaltet. Die Feedbacks zur Veranstaltung waren weitgehend positiv. Wiederum 

sind zwei Mitglieder-Rundbriefe versandt worden. 

 

Die Kassierin, Liselotte Hartmann liest den Kassabericht (liegt auf und kommt in die 

Homepage). Dank der Erhöhung der Mitgliederbeiträge und vielen grosszügigen Spenden 

konnte sich die Kasse des EFch erholen. Durch die sorgfältige Budgetierung  der 

Sommertagung und die erfreuliche Teilnehmerzahl resultierte ein Ueberschuss, sodass nun 

wieder eine Reserve vorhanden ist. Die Erfolgsrechnung 2009 (liegt auf) weist ein 

Unternehmensergebnis von Fr. 9'512.75 auf; sie wird einstimmig abgenommen. 

In Vertretung des Revisors, Michael Weisshar liest Helen Bohni den Revisorenbericht, 

welcher ebenfalls einstimmig abgenommen wird. 

 

Maria Berger stellt das Jahresprogramm 2010 vor:  

Am 6. Februar trifft sich der Vorstand in Basel mit 3 Vorstandsmitgliedern des EMT und 2 des 

öAE zur Besprechung von Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Eva Overtveld berichtet, dass 

in Oesterreich in Sachen Enneagrammvereinigung  auch etwas im Tun sei (kommt ins 

Internet). 

Erstmals findet im Bahnhofbuffet Olten am 29. März, 19 Uhr ein Enneagrammstamm mit 

Lydia Schaller und Marcel Sonderegger statt. Zwei weitere Daten für 2010 sind im Internet 

zu finden. Ruth Niederbäumer bietet in der Region Toggenburg privat an jedem Zehnten des 

Monats einen Treff mit Input an (kommt ins Internet). 
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Die Sommertagung findet am 28./29. Mai in Islikon bei Frauenfeld statt. Als Referent konnte 

bereits Arno Kohlhoff verpflichtet werden; sein Thema ist �Das bewegte Enneagramm�.  

Claudio Naranjo bietet vom 9. � 16. Juli in Todtmoos, Schwarzwald nochmals ein SAT 

an. Anmeldungen für EFch-Mitglieder können direkt bis Ende März mit dem Earlybird 

Preis von Euro 620, mit Vermerk EFch-Mitglied, gebucht werden. Für allfällige 

Auskünfte steht das EFch-Sekretariat zur Verfüng. 

Im April und November erscheint wieder je ein Rundbrief mit Enneagramm-Agenda. 

Barbara Hugentobler bedauert, dass die Jahresversammlung des öAE nicht auf der 

aktuellen Agenda ist (19.-21. Februar in Rothenburg ob der Tauber mit Regula 

Pavelka, Jürgen Gündel und anderen zu �Enneagramm und Wissenschaft�). 

 

Unter Varia teilt die Präsidentin mit, dass ab 2010 von den Vorstandssitzungen jeweils ein 

Kurzprotokoll in den Mitgliederbereich der Homepage kommt. Der angekündigte, 

quartalsweise erscheinende Newsletter wird 2010 von André Häring betreut (dies konnte 

nachträglich mit André geklärt werden). 

Lydia Schaller gibt bekannt, dass auf Ende 2010 im Vorstand 2 Sitze frei werden.  Margrit 

Brem wird nach 4 Jahren zurücktreten, um mehr Raum zu haben für Aktivitäten, die auch 

noch gelebt werden wollen. André Häring gibt nach 3 Jahren wegen beruflicher 

Neuorientierung seinen Austritt aus dem Vorstand. Meldungen aus dem Mitgliederkreis für 

die Mitarbeit im EFch-Vorstand sind sehr willkommen. 

 

Samuel Jakob erkundigt sich nach der Umsetzung des �World Cafés� vom letzten Jahr und 

wünscht sich eine Bündelung von am Enneagramm Interessierten in den Regionen. 

Die Präsidentin erwähnt das Treffen vom 6. Februar, das Kurzprotokoll, den Newsletter, den 

Enneagrammstamm, die Aufrüstung der Homepage mit Mitgliederbereich. 

 

Marcel Sonderegger spricht die Problematik im Raum Bern an und wünscht sich die dort 

bekannte Regula Pavelka als �Aushängeschild� mit einem Auftritt. Regula erklärt sich dafür 

bereit, wünscht aber zu einem Auftritt einen theoretischen Input mit Angebot für einen 

Einführungskurs. Nach ihren Erfahrungen ist eine Kirchgemeinde in Hintergrund ideal, dass 

genug Leute angesprochen werden. 

Samuel Jakob erwähnt das EFch-Mitglied Andreas Schneider, der mit der Schule von Almaas 

verbunden ist und im Raum Basel als Enneagrammlehrer beginnen möchte. Auch Rolf Kilias 

ist nun ebenfalls in Basel wohnhaft und könnte ev. dort tätig werden. 

 

Roman Lietha möchte Leute, auf das Enneagramm aufmerksam machen und schlägt ein 

Einlageblatt für den Vereinsprospekt vor mit Veranstaltungen und Kontaktpersonen, 

zusätzlich zum Verweis auf die Homepage, damit etwas �Sichtbares� da ist. Er bot eine 

private Veranstaltung mit Samuel Jakob an, welche leider nicht weiter führte. Es sollte  

immer eine Anmeldemöglichkeit für einen Kurs angeboten werden. 

 

Denise Scotoni findet Info Abende als Einstieg ins Enneagramm gut, Erfahrungen zeigen 

jedoch, dass bloss verbale Veranstaltungen wenig attraktiv sind. Demgegenüber berichten 

Anna Maria und Hans Peter Niederhäuser von ihrer Multimediaschau, welche im Thurgau 

bereits dreimal 60 � 80 Leute angesprochen hat. Die Ausschreibung erfolgt zu �Kompetenz 

und Menschenkenntnis� mit dem Enneagramm nur im Hintergrund mit einer lokalen und 

kantonalen Trägerschaft. Niederhäusers klären ab, ob sie ihre Multimediaschau nächstes Jahr 

im Vorfeld der Mitgliedersammlung als Workshop präsentieren wollen. 

 

Silvia Heller erwähnt, dass Kirchgemeindehäuser und lang dauernde Kurse für   

Wirtschaftsleute eine Hemmschwelle darstellen. Diese wünschen kurze, effiziente Kurse in 

einem neutralen Umfeld. 

Marcel Sonderegger weist auf das Ethikforum vom 26. Februar in Luzern hin und auf das 

Buch �Benedikt für Manager�. Er bedankt sich beim Vorstand für die gute Arbeit. 

  

Für das Protokoll: Margrit Brem-Frey, 8637 Laupen ZH, 29. Januar 2010 

 

Nächste Mitgliederversammlung: Freitag, 21. Januar 2011 in Zürich 
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Jahresbericht 2009 des Vorstandes 

 
Ein intensives Jahr der Vorstandsarbeit geht zu ende. An sechs Sitzungen, eine 
davon eine Retraite, hat sich der Vorstand getroffen. Unsere Sitzungen sind auch 
immer ein Erlebnis, zumal wir uns nicht nur in Zürich treffen, sondern immer auch 
wieder bei den einzelnen Mitgliedern zu Hause, wo das kulinarische 
Rahmenprogramm das Arbeiten erleichtert. Bereits diese Tatsache zeugt von einem 
guten Teamgeist. Wir hoffen, dass wir damit auch gegen aussen wirken können. 

Unser Wunsch in Zukunft wäre, das Forum auch in einer zweiten Dekade als 

lebendige Plattform zu erhalten, denn so können wir an der Weiterentwicklung der 

Enneagrammarbeit teilnehmen.  
An der Jahresversammlung im Januar 09 in Zürich konnten wir, ein 

Spesenreglement, eine Arbeitsbeschreibung des Sekretariats wie die Erhöhung der 

Mitgliederbeiträge, verabschieden.   
Unser Anliegen vom letzten Jahr, die Sommertagung auch auf die anderen Regionen 
der CH zu legen, haben wir umgesetzt. Am 5./6. Juni haben sich über 60 Leute im 
Romerohaus Luzern getroffen. Zum Thema �Die Spiritualität des Enneagramms von 

der Fixierung zur Transformation� konnten wir den Referenten Pfr. Andreas Ebert 

einladen. Sein Neuestes Buch ist diesem Thema gewidmet. Mit viel Engagement hat 
er die Teilnehmenden in die Geschichte der Wüstenväter eingeführt, welche uns 

vieles über die �Leidenschaften� lehren, aber auch Wege aufzeigen, welche aus 

diesen Lebensfallen herausführen. Zum Schluss skizzierte er uns das Prozess-
Enneagramm. Anhand einer Geschichte aus der Runde der Teilnehmenden liess er 
den Prozess aufleben. Als neueste Errungenschaft hatte er eine Anzahl von 
Armbändern dabei �die Perlen der Seele�, welche gut verkauft und Weitere bestellt 

wurden. Das Rahmenprogramm wurde von einzelnen aus dem Forum mitgestaltet. 
Auch die Aufmerksamkeitsübung, welche uns immer wieder ein Stück weiterbringt,  

durfte nicht fehlen. Dieser Anlass zeigte uns, dass wir als Team gut 
zusammenarbeiten. Dies bestätigten auch die zahlreichen Feedbacks aus den 

Auswertungsbogen, welche wir den Teilnehmenden verteilten.  
Auch in diesem Jahr müssen wir einige Austritte verzeichnen. Gründe dafür sind 

weitere Aktivitäten, welche nicht mehr direkt mit dem Enneagramm zu tun haben, 

oder Leute welche mehrere Mitgliedschaften haben und nun finanziell nicht mehr  
alle tragen können. An dieser Stelle danken wir allen, welche uns auch über 

Sponsoringbeiträge unterstütz  haben. Der Verein steht heute besser da, als am 

ende vom letzten Jahr. 
Gerne füge ich diesem Bericht einen Ausschnitt eines Zitats von Pablo Picasso bei: 
..dieses Offensein für jede neue Erkenntnis, für jedes neue Erlebnis im Aussen und 

Innen: Das ist das Wesenhafte des modernen Menschen, der in aller Angst des 

Loslassens doch die Gnade des Gehaltenseins im Offenwerden neuer Möglichkeiten 

erfährt.               
 

 

Vorsitzende, Ressort Weiterbildung und Anlässe  
Lydia Schaller-Hasler, Kontakt: lydia.schaller@enneagramm-forum.ch 

www. enneagramm-forum.ch 
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Kassabericht per Ende 2009 betreffend Enneagramm-Forum CH 
 

 

Diesmal kann ich einen erfreulicheren Bericht abgeben als vor einem Jahr. Auf alle 
Einzelheiten will ich nicht eingehen, daher wer sich interessiert, kann sich aus den 
aufliegenden Papieren selbst ein Bild machen. 
 
Die Mitgliederbeiträge sind dank guter Kontrolle und der an der letzten Mitglie-
derversammlung beschlossenen Erhöhung etwas gestiegen von CHF 5'375.00 auf  
CHF 6'660.00. Die Mitgliederzahl ist praktisch konstant geblieben. (Austritte 8 
Eintritte 8) 
Dank vielen grosszügigen Spenden-Einzahlungen (CHF 3'225.00) und einem 
ausgewogenen Budget für die Sommertagung,(plus CHF 5'808.00) konnte sich unsere 
Kasse wieder erholen. Die Bilanz sieht gut aus. Wir haben nun wieder eine Reserve 
von CHF 9'882.53. 
Wir sind ja als Verein in der glücklichen Lage, dass wir Profit machen dürfen, aber 
nicht machen müssen. 
 
Die im Sommer durchgeführte Tagung zum Thema "Spiritualität des Enneagramms 
von der Fixierung zur Transformation" mit Andreas Ebert hat einen erfreulichen 
Anklang gefunden und die Teilnahme der Mitglieder war sehr gut. Das grosse 
Interesse an diesem Thema hat dazu beigetragen, dass unsere Finanzen wieder im Lot 
sind. Wir werden weiterhin bemüht sein, die uns anvertrauten Gelder mit Sorgfalt und 
Vorsicht zu verwalten. 
 
Wir konnten all unseren Verpflichtungen ohne Kopfzerbrechen und Probleme 
nachkommen wie z.B. Honorar für Referent, Spesen des Vorstandes und Budge-
tierung der Sommertagung 2010. 
Der Vorstand hat sehr gute Arbeit geleistet und Eva hat für uns das Sekretariat 
zuverlässig geführt. 
 
 
Zollikerberg, 20. Januar 2010 
 

 

 

 

 

 

Kassierin: Liselotte Hartmann, Kontakt: liselotte.hartmann@enneagramm-forum.ch 
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