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Jahresbericht 2018 des Vorstands
Das Jahr 2018 verlief für den Vorstand in ruhigen Bahnen. Um die Geschäfte zu führen
brauchten wir drei Sitzungen und eine Retraite. Unsere beiden neuen Mitglieder,
Gertrud Rosalen-Binotto und Heidi Lang-Schmid, haben sich gut eingelebt. Für mich als
Präsidentin war es das letzte Jahr im Vorstand. Die Enneagrammarbeit wird mich weiter
begleiten und ich freue mich, dass Markus Züger aus dem Vorstand diese Funktion
übernehmen wird.
Das DACH-Treffen der Vorstände aus den Vereinen ÖAE, EMT, DEZ und Forum CH
hat in diesem Jahr ein Novum erlebt. Anstelle eines Treffens in Zürich, haben wir uns im
März in Mainz getroffen, zu einer 3-tägigen Retraite. Wir haben uns dem Thema
„Musterfindung“ gewidmet. In einem Grossgruppenprozess gingen wir den Fragen
nach, welche Methoden, Fragen, Definitionen etc. dabei gleich oder eben ganz anders
sind in den jeweiligen Vereinen. Musterzweifel, darin waren wir uns einig, gehören zum
Prozess einer Selbstfindung. Wie sensibel wir damit umgehen, schien uns eine wichtige
Frage zu sein. Daraus entstand ein Katalog mit 12 Punkten (siehe Rundbrief Nr. 2/2018
auf www.enneagamm-forum.ch). Das Resultat dieser DACH-Tagung hat alle Teilnehmenden soweit überzeugt, dass das Treffen im Jahr 2019 erneut im selben Rahmen
stattfinden wird.
Die Sommertagung im Bildungshaus „Stella Matutina“ in Hertenstein LU, haben 38
TN besucht. Zum Thema „Enneagramm Integral“ hat uns Marion Küstenmacher aus
Gröbenzell bei München Einblick in ihre Welt mit dem Buch „Gott 9.0“ gewährt. Darin
entfaltet sie das Thema „spirituelle Intelligenz“ und eröffnet Bausteine der integralen
Spiritualität. Auch in diesem Jahr haben sich die TN, zur Einstimmung in die Tagung,
einer „Achtsamkeitsübung“ gestellt.
Die Mitglieder wurden auch in diesem Jahr in 2 Rundbriefen über das aktuelle
Geschehen informiert. Diese Kommunikationsplattform ist offen für alle und wir
freuen uns über ihre Beiträge. Leider müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass der
„Forumsblog“ im Mitgliederbereich unserer Website weiterhin kaum für den
Austausch genutzt wird.
Mutationen von Mitgliedern:
Leider mussten wir auch in diesem Jahr von einem Mitglied Abschied nehmen. Peter
Hanhart ist im Herbst dieses Jahres verstorben.
Weiter sind sechs Austritte von Mitgliedern aus dem Verein zu verzeichnen, darunter
auch langjährige. Dem gegenüber stehen erfreulicherweise auch sechs Neueintritte.
Damit verzeichnen wir neu 99 Mitglieder.
Gerne schliesse ich den Bericht mit den Worten: geduldig, fürsorglich, bescheiden,
geerdet, wach, gegenwärtig, nüchtern, gelassen, liebevoll.... werden durch
ACHTSAMKEIT.
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