Kurzprotokoll (3) der Vorstandssitzung Enneagrammforum Schweiz
vom 7. Mai 2010
Das Protokoll vom 26. März 2010 und dessen Kurzprotokoll werden abgenommen.
Die neuen Couverts mit dem EFch-Logo sind verfügbar. Beim Sekretariat hat sich ein
neues Mitglied für das Forum gemeldet. Der Agendazugang auf der Homepage soll
erleichtert und eine einfache Möglichkeit, Mitglied zu werden unter der Rubrik „Fragen
und Antworten“ eingerichtet werden. Es soll ein Archiv mit früheren EFch-Dokumenten
errichtet werden. Leider ist Vieles aus den Jahren 2001 – 2005 beim Sekretariat nicht
greifbar, aber sicher noch bei einzelnen Mitgliedern vorhanden, vor allem bei den
damaligen Vorstandsmitgliedern. Es wird versucht, die Unterlagen noch erhältlich zu
machen, damit die Geschichte des Forums dargestellt werden kann. Es ist nötig, diesen
Sommer einen kostenpflichtigen Server Update zu veranlassen, damit die Homepage
optimal genutzt werden kann. Es kommt immer noch vor, dass sich Mitglieder nicht
korrekt aus der Homepage ausloggen, was Blockaden und Supporterkosten verursacht.
Für den vorhandenen Typenfilm wird noch nach passenden EnneagrammtypenKurzbeschreibungen gesucht. Für den im Mai stattfindenden Kirchentag in München hat
das EFch Mitgliedsprospekte und Rundbriefe zum Auflegen zur Verfügung gestellt. Der
erste Newsletter wird verabschiedet und kommt demnächst auf die Homepage.
Die Telefonkonferenz mit dem EMT (EnneagrammlehrerInnen in der mündlichen
Tradition nach Helen Palmer e.V.) und dem ÖAE (Ökumenischer Arbeitskreis Enneagramm e.V.) wird wahrscheinlich Ende Mai stattfinden, und es werden dafür immer
noch Inhalte zusammen getragen.
Für die Sommertagung vom 28./29. Mai in Islikon werden die Zuständigkeiten und
Aufgaben innerhalb des Vorstandes festgelegt. Es wird erwartet, dass in den letzten
Tagen der Anmeldefrist noch einige Teilnahmemeldungen eingehen werden.
Die Besprechung und Verabschiedung der detailliert vorbereiteten Geschäftsordnung
wird aus Zeitgründen auf die Retraite verschoben, ebenso die Erstellung eines
Einlageblattes für den Mitgliedschaftsprospekt.
Der erste Enneagrammstamm im Bahnhofbuffet Olten vom 29. März 2010 ist mit 7
Teilnehmenden erfreulich gut gelungen. Der nächste Stamm findet am 30. August
2010, 19.00 Uhr am selben Ort statt. Es braucht keine Anmeldung.
Die nächste Vorstandssitzung findet als ganztägige Retraite neu am 30. Juni 2010
statt.
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