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Newsletter Mai 2018
Liebe Mitglieder des NLP-Netzwerk-Bayern,
liebe Interessierte am NLP-Netzwerk,
mit dem heutigen Newsletter möchten wir Euch vorab über unsere bevorstehende Mitgliederversammlung informieren. Zudem gibt es einen weiteren Termin für das nächste Küchentischgespräch, und um Euch das Ganze schmackhaft zu machen, berichten wir vorab über unser
erstes offizielles Küchentischgespräch vom 17.04.2018.
1. Mitgliederversammlung am 29.06.2018
Wir möchten Euch vorab über unsere bevorstehende Mitgliederversammlung informieren,
die am 29.06.2018 abends stattfinden wird. In den nächsten Tagen erhaltet Ihr die offizielle
Einladung mit Ort, genauer Uhrzeit und der geplanten Agenda.
Wir freuen uns, wenn Ihr zahlreich am 29.06. mit dabei seid und über die neuesten
Vorhaben und Geschehnisse informiert werdet.

2. Rückblick auf unser Küchentischgespräch am 17.04.2018
Vor diesem ersten offiziellen Küchentischgespräch fanden diese immer im kleinen privaten
Rahmen statt. Der Vorstand traf sich tatsächlich in der Küche eines Vorstandsmitglieds, es
gab Suppe und andere Leckereien und es war gesellig. Doch dazu war es auch noch sehr
produktiv! Denn wir entwickelten nach und nach ein richtiggehendes Format für konstruktive
Besprechungen das wir Küchentischgespräch nannten.
Nun beschlossen wir auch unsere Mitglieder und andere Interessierte an unseren
Küchentischgesprächen teilhaben zu lassen. So fand am 17.04.2018 das erste öffentliche
Küchentischgespräch im Martha-Café statt. Dieses nette Café hat eine sehr gemütliche
Wohnzimmeratmosphäre und direkt vor der Terrasse mit Blick auf den Garten gibt es einen
großen Küchentisch-ähnlichen Tisch. Wie für uns gemacht! Das Café wird zudem von einer
Wohngemeinschaft betrieben, die gemeinschaftlich in diesem Gebäudekomplex das
Martha-Café betreibt, und das macht den Charme des Cafes auch aus.
Mit dabei beim Küchentischgespräch waren insgesamt acht Personen, die wenigsten aus
unserem Verein und nicht alle hatten NLP Kenntnisse.
Bei diesem ersten Gespräch ging es erstmal in die Vorstellungsrunde und dies natürlich
auch visuell. So hat jeder zu seinen Worten ein Bild gemalt, und skizziert was ihn zur Zeit
ausmacht. Nachdem überraschend einige Organisatoren
ausfielen, ging es in der zweiten Runde um Erfahrungen bei
denen sich aus einer energiearmen Situation plötzlich etwas
Positives entwickelte. Ursprünglich hatten wir geplant über
Vernetzung zu sprechen, was wir etwas aus den Augen
verloren und dennoch waren wir plötzlich wieder auf der
Spur. Wir sprachen über den Mindset des NLP, über
gegenseitige Inspiration und Möglichkeiten des
Gedankenaustauschs. Unser letztes Bild war ein
Spinnennetz in das wir all unsere Erkenntnisse einwoben.
Diese dürfen nun bis zum nächsten Mal nachwirken.

Insgesamt können wir festhalten: ein Küchentischgespräch funktioniert prima auch im
öffentlichen Rahmen mit Teilnehmern, die sich gegenseitig noch nicht kennen.
Und so hoffen wir das nächste Mal auch Vereinsmitglieder begrüßen zu dürfen.

3. Termin für das nächste Küchentischgespräch
Der nächste Termin für ein Küchentischgespräch ist am

30. Mai 2018 um 18:00 Uhr
wieder im gemütlichen Martha-Café in der Marthastr. 35 in Nürnberg
diesmal zum Thema „TRAINERSEELEN“
Das Martha-Cafe schließt offiziell um 19:00 Uhr, hat aber freundlicherweise an diesem Tag
für uns länger geöffnet – gegen eine Spende unseres Vereins.
Unkostenbeitrag: 5,- € für Mitglieder des Verein
8,- € für Nichtmitglieder
Anmeldung bitte per Mail an kontakt@nlp-netzwerk-bayern.de
oder telefonisch unter 0170 - 27 15 807

Wir freuen uns, Euch bald mal wieder zu sehen!
Stellvertretend für Johann Garnitschnig und das ganze Vorstandsteam
grüßen Euch herzlich
Herbert Just und Andrea Koller

