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Spiritualität
• Unter Spiritualität verstehen wir, eine Grundhaltung und Perspektive,
die den Menschen als Teil
eines größeren
Ganzen
betrachtet und die in jedem
Menschen die Möglichkeit
anerkennt, dass er in sich
selbst Erfullung
findet.
Dabei gehen wir davon
aus, dass es in uns eine
innere Wahrheit gibt, die
uns zu fuhren vermag.
• Spirituelle Arbeit hängt
von der Fähigkeit ab, sich
nach innen mwenden und
zwischen
äußerer
und
innerer Wirklichkeit unterscheiden zu können.
• Durch ein Leben in einer
transzendenten spirituellen
Sphäre gewinnen
Menschen eine weitere Perspektive der Welt und
können alles im richtigen
Zusanunenhang sehen.
• Spiritualität findet vor
allem zwischenmenschlich
statt oder eben nicht.
• Spirituelle
Menschen
sind mit sich weitgehend
im Reinen!

Liebe 9gramm-Forums-Mitglieder
Unser Verein soll weiterhin eine Plattform
sein für Austausch und Weiterbildung
Das Thema Qualitätssicherung
hat anlässlich der letzten
Mitgliederversammlung
einen regen und produktiven
Meinungsaustausch
ausgelöst.
Als Leitungsteam
nehmen wir
wahr: Die Mitglieder
wünschen
sich ein Forum, wo sie
sich treffen und
Erfahrungen
auszutauschen
können und
kompetente Weiterbildung erhalten, die sie auf der Ebene
ihrer eigenen Enneagra~~arbeit
anwenden können.
Wir werden im Leitungsteam
das F..
n li euen aufnehmen
und
einen entsprechenden
Prozess einleiten. Es ist uns wichtig, dass das EF-ch für alle
Enneagramminteressierten
attraktiv ist.

Regionale Enneagrammarbeit als zweite Ebene
für Austausches und Weiterbildung
In

Bern treffen
sich
Ennegramminteressierte
alle
sechs Wochen zu einer Intervisionsgruppe.
Bis zu zehn
Frauen und Männer
aus verschiedenen
Berufen
nehmen
sich jewils anderhalb Stunden Zeit, um einander Anteil
zu
geben
an
ihren
Alltagserfahrungen
mit
dem
Enneagramm,
Fallbeispiele
a' s Teamarbeit und Beratung
zu
besprechen
oder
ein
bestimmtes
Thema
zu
diskutieren.
Im März führten die TeilnehmerInnen
einen
engagierten
Diskurs zum Thema Spiri tuali tät. In der
Spalte links finden sich einige Zitate, mit denen sich
die Gruppe beschäftigt hat.
Weiter
Informa tionen
bei
Renate Bichsel,
Psychologin
FSP obere Reueberg 11, 3257 Grossaffol tern,
Tel. 032
389 56 06.

Wo existieren
gruppen?

weitere Enneagramm-Austusch-

Bitte meldet Enneagramm-Austauschgruppen
(nicht nur
Intervisionsgruppen)
an: gustav.etter@enneagrau~forum.ch. TeilnehmerInnen
von Enneagrammkursen
kann so
die (publizierte) nächst gelegene EnneagrammAustauschgruppe
mitgeteilt werden.

Vorstand/leiblngsteam
Peter Bichsel,

Kassier

eMail:peter.bichsel@enneagramm-forum.ch

Gustav Etter,

Sitzungsleitung,

Förderexerzitium
eMail: gustav.etter@enneagramm-forum.ch

Silvia Heller
eMail:

silvia.heller@enneagramm-forum.ch

Ank Kienast-Hagtingius
Weiterbildungstagung,
Förderexerzitium
eMail: ank.kienast@enneagramm-forum.ch

~chael Weisshar
Ansprechperson,
Adressverwaltung,
Versand
eMail: michael.weisshar@enneagramm-forum.ch

Marcel

Sonderegger

eMail: marcel@sonderegger.com
Ich bin Psychologe FSP und arbeite zur Zeit in der heiminternen
Fortbildung in Alters- und Pflegeheimen, in-der Entwicklung von
Alterskonzepten
und Altersleitbildern
und in der Lehrerfortbildung.
Weiter sind meine besonderen Bereiche Teamentwicklung,
Coaching/Supervision
und Einzel- und Paarberatung.
Das Ennneagramm begleitet mich seit 1992 und fasziniert mich von allen
Persönlichkeitsmodellen,
die ich kenne, am nachhaltigsten.
Ich bin
zertifizierter Enneagrammlehrer
in der mündlichen Tradition von Helen
Palmer.

