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Jahresbericht 2016 des Vorstands
Das Jahr 2016 könnte man als Jahr des „Übergangs“ bezeichnen. Eine enge
Zusammenarbeit und klare Kommunikation unterstützten unsere Vorhaben positiv.
Gleich zu Beginn des Jahres eröffnete uns Eva Overtveld, dass sie die Sekretariatsarbeit
nach 12 Jahren abgeben möchte. Ihre umsichtige Arbeitsweise, ihre Sachlichkeit und
wertschätzende Art prägten die Zusammenarbeit. An dieser Stelle deshalb ein grosses
DANKESCHÖN an Eva! Wir hatten das Glück, einen Ersatz nicht weit suchen zu
müssen. Unser Vorstandsmitglied Renate Bürgin hat sich für die Nachfolge zur
Verfügung gestellt. Beide nahmen sich während des Jahres Zeit, die Geschäftsübergabe
einzuleiten. Die Zusammenarbeit für unsere neue Website mit der Firma „netgarden“
mussten wir abbrechen, da sie zu schwierig wurde. Als Nachfolgefirma wurden wir bei
der Firma Xeit GmbH fündig. Diese hat grosse Erfahrung mit dem Support von Websites
und bietet Sonderkonditionen für NPO`s an. Mit der neu gestalteten Website konnten wir
im August auch einen Forumsblog einrichten, der in Zukunft hoffentlich von den
Mitgliedern vermehrt benutzt wird. Weiter setzte sich der Vorstand mit der eigenen
Sitzungskultur und der Weitergabe von Inhalten an die Mitglieder – bis heute in Form von
Kurzprotokollen – auseinander. Neu werden wir uns wieder mehr Zeit für das Arbeiten an
Inhalten nehmen. Für die Weitergabe von Sitzungsthemen werden wir neu unter dem
Traktandum „auf der Homepage zu veröffentlichen“ beschliessen, was für alle wichtig ist.
Auch in diesem Jahr fand im Februar ein DACH-Treffen der Vorstände ÖAE, EMT und
Forum CH in Zürich statt. Leider musste sich die Vertreterin des EMT krankheitshalber
entschuldigen. So waren wir nur eine kleine Gruppe. In den Vereinen ist vieles in
Bewegung. Langjährige Vorstandsmitglieder machen neuen Platz. Norbert Häg &
Partner planten für den Herbst erneut einen Enneagramm-Kongress zum Thema
«enneagram unlimited» in Mainz. Infolge zu wenig Anmeldungen wurde der Kongress
abgesagt. Weiteres über die einzelnen Vereine ist über die gemeinsame Website
www.enneagrammnetz.eu zu erfahren.
Die Sommertagung fand wieder im Mai im „Bildungshaus „Stella Matutina“ in Hertenstein
LU statt. Die Referentin Pamela Michaelis führte uns durch das Thema „Eine Reise zu
sich selbst“. 35 Teilnehmende besuchten die Tagung und waren damit sehr zufrieden.
Der Vorstand traf sich zu drei Sitzungen. Für die Retraite lud uns Eva dieses Jahr zu sich
nach Bonstetten ein, quasi als kleinen Abschied.
Die Idee mit den Newslettern bleibt uns weiterhin erhalten. Zur Information an die
Mitglieder konnten wir wieder zwei Rundbriefe verschicken. Ein grosses DANKESCHÖN
an all die Schreiberinnen und Schreiber, welche auch diese Arbeit unterstützen.
Mutationen von Mitgliedern: Leider ist auch in diesem Jahr mit Benjamin Nägeli ein
langjähriges Mitglied verstorben. Benjamin Nägeli war kurze Zeit auch als Vorstandsmitglied tätig. Austritte und Eintritte halten sich zur Zeit noch die Waage. Hoffen wir, dass
es so bleibt oder noch besser, dass neue Mitglieder dazukommen!
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