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Gibt es den Verein NLP-Netzwerk eigentlich noch?
Man hört und sieht nichts von ihm, weder vom Vorstand, noch von den
Mitgliedern.
Es braucht also dringend den Newsletter weil es den Verein noch gibt.
Wir haben dem Vereins-Gesetz Genüge getan und die Mitgliederversammlung
abgehalten, neu gewählt, turnusmäßig.
Im Vorstand sind derzeit Johann Garnitschnig, Günter Höcht, Herbert Just,
Andrea Koller und Monika Stemmer (alphabetisch aufgeführt).
Wir arbeiten im Verein mit, soweit unser Energiepotential für dieses Ehrenamt
reicht.
Dieser Tage hatten wir eine Klausur. Und wir haben an einigen Schlüsselfragen
gearbeitet und waren anschließend wieder guter Dinge und hoffen, dass sich das
ein wenig auf Euch überträgt.
Leider haben wir versäumt, das Ganze mit unserer selbst entwickelten Methode
Küchentischgespräch zu machen, deshalb bekommt ihr hier relativ viel Text...
Die Einstiegsfrage war:
Woran merken wir, dass der Verein ein Problem hat?







Es findet kaum Kommunikation statt.
Es gibt keine Initiative des Vorstands.
Es gibt keine Initiative der Mitglieder.
Es gibt Mitgliederschwund.
Es gibt keinen Zulauf.
Inhalte werden nur punktuell bearbeitet.

Warum soll der Verein weiterleben?
Uns fielen dazu einige Stichworte ein, die wir noch mit Thesen und Zielen
angereichert haben. Vielleicht findet ihr auch noch Aspekte, die am besten mit
unserem Netzwerk zu erfüllen sind...




Man kann mit Gleichgesinnten Neues entwickeln
Wir brauchen keine Gurus, auch nicht unbedingt die Ausbildungsinstitute,
weil wertvolle Praxiserfahrung von allen in Weiterentwicklung fließen sollte
Wir können die Gesellschaft verbessern
Wir tragen zur Weiterbildung bei, retten dabei ein Stück die Welt, können
mithelfen, alte Beliefs zu beenden. Und wir machen das, weil wir es
können.

•


Wir können den Boden bereiten für den Gewinn von Mitgliedern
Gewinn meint hier „persönliches Wachstum“, und Geld, das für mehr
Freiheit von Abhängigkeiten steht
Wir schaffen ein Energiefeld für Wachstum
Das tut uns selber gut – mehr Energie
Es macht Spaß, Dinge neu zu verknüpfen, andere zu mehr Lebensfreude
zu animieren.
Wir machen und vermitteln die Erfahrung, wie bauen wir ein Feld auf.
Wir wollen, daß überall gute, kreative Felder aufgebaut werden.

Diese Willens- und Absichtserklärung aus unserer Klausur bei Johann, die
zugegebenermaßen sehr vollmundig ist, trifft auf die teilweise phantasierte
Einschätzung, wie es Euch als Vereinsmitglieder so geht:
Jede/r coacht vor sich hin, trainiert vor sich hin, heilt vor sich hin, macht das,
was die Alltagsherausforderungen so mit sich bringen.
Manche sagen, NLP sei tot.
Andere sagen nichts, machen NLP weiter wie bisher, entwickeln zunehmend ein
systemisches Profil, das ja auch ein gutes Image hat.
Andere besetzen Nischen, entwickeln ihr Segment von NLP weiter und haben
damit mehr oder minder finanziellen oder ideellen Erfolg.
Aber ehrlich gesagt – genau wissen wir es nicht! Es wird also wieder Zeit, weitere
Netzknoten zu schaffen, zu verknüpfen, damit der gegenseitige Austausch zu
einer tragfähigen Hängematte oder zu gegenseitigem Festigen führt.
Daneben krankt die Welt unter anderem an kaputter Kommunikation – und wir
hätten die Werkzeuge! Oder erleben das Wachsen von Fundamentalisten
jeglicher Couleur, mit denen Reden nicht (mehr) möglich ist.
Daneben poppen neue Methoden, Denkansätze und Erkenntnisse auf, die man
als Einzelner gar nicht alle erfassen kann. Und sie wären wertvoll für das NLP –
und unsere Praxis.
Und jetzt?
Wir vom Vorstand und weitere Interessierte werden in den nächsten Monaten
workshops und Events anbieten, um uns mit so neuen Begriffen wie „learning
nuggets“, micro learning, liberating structures, prototyping zu beschäftigen.
Weil wir glauben, dass nicht alle auf dem neuesten Stand sind und es auf dem
Trainings- und Coachingmarkt tolle Ansätze gibt.
Wer von Euch sich in spezielle neue Themen reinarbeitet, teilt es uns mit! Wissen
wächst, wenn man es teilt.
Und weil es kurz vor Weihnachten ist, bekommt ihr von mir noch einen
Bibelspruch (= jahrtausende altes Wissen, in der Mittelaltersprache von Luther in
die Jetztzeit transferiert) : „Und prüfet alles – das Gute aber behaltet!“
Für den Vorstand

Günter Höcht

