Weiterbildungstag auf dem Chlotisberg

15 Frauen und 3 Männer vom Betreuungsnetzwerk SCHIRM, Mitglieder des Vorstandes
und einzelne Mitarbeitende des Frauenbundes sind der Einladung auf den Chlotisberg
gefolgt.

Esther Trottmann vom Sentiero Coaching in Wettingen führte die Gruppe am Samstag, 6. April 2019,
durch den Tag. Nach einem Einstimmungskaffee mit Gipfeli begab man sich in den Tagungsraum, in
die „Kapelle“. Mit dem Thema „ Wir entwickeln uns – der Frauenbund und seine Gruppen entwickeln
sich – wir gehen gemeinsam weiter“ freute man sich auf einen intensiven, anregenden Tag.
Grundsteine des Erfolgs
Esther Trottmann gab erst die Aufgabe, zu bedenken, was jede und jeder einzelne an sich selbst, an
der Lebenssituation und im beruflichen/freiwilligen Bereich gut findet. In kleinen Gruppen erkannte
man aufgrund einer Situation aus dem Alltag, dass alle Kernfähigkeiten für ein erfolgreiches
Miteinander mitbringen. Aktives und richtiges Zuhören ist es vor allem, was zum persönlichen Erfolg
und zum positiven Vorankommen in der Gruppe beiträgt. Die Zugehörigkeit in einem Verband mit
gemeinsamem Handeln und gleichen Zielen fördert die Stärke und die Wichtigkeit aller Beteiligten.
Die Geschichte „Eine wundervolle Liste“ bestätigte, wie nachhaltig positive Feedbacks über Jahre
wirken können. Damit entliess Esther Trottmann die Gruppe in die Mittagspause zu einem feinen
Essen aus der Küche der Familie Gölis.
Diskussionspunkte für die Gruppen
Der Nachmittag war dem SCHIRM und den einzelnen Gruppen des Frauenbundes gewidmet. Man
tauschte Erfahrungen aus im Fahren-Besuchen und Entlasten im SCHIRM. Die Mitglieder der übrigen
Gruppen wussten einiges aus ihren Bereichen einzubringen. Die Diskussion im Plenum gab vor allem
dem SCHIRM wichtige Anhaltspunkte für weitere Gespräche, um Veränderungen künftig in die
wertvolle Arbeit zu integrieren.
Nur durch aktives Eingeben aller Beteiligten kann Grosses in der Gruppe erreicht werden. Dies
brachte die abschliessende Geschichte „ Gespräch zwischen Zündholz und Kerze“ auf eindrückliche
Weise zum Ausdruck. Gestärkt und mit neuen Ideen verliess die Gruppe den Chlotisberg und machte
sich zufrieden auf den Heimweg.
Anna Pfister

