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Vorinformationen zur Historie:
Beim GFK-Netzwerktreffen in München 2016 gründete sich unsere Mitgliedsgruppe bei D-A-CH e.V. "Zertifizierte Trainer/innen"
und mittlerweile haben wir 75 Mitglieder!
Mit dieser Gruppe möchten wir
● den Austausch unter uns als ZTs ermöglichen,
● als Gemeinschaft untereinander sichtbar sein,
● uns positionieren, unterstützen und auch inspirieren.
●

Liebe zertifizierte Trainer*innen,
als Delegierte der ZT-Gruppe halten wir, Lorna und Carola, zwischen den Treffen Kontakt und bewegen aktuelle
Themen mit der Frage, wie sie uns als ZT´s berühren.
I.
Die aktuelle Lage
Wir möchten Impulse geben für einen Austausch über Aktionen, Erleben, Anliegen und Bitten.
Aktuell hat die Menschheit mindestens drei Krisen zu bewältigen:
●
●
●

den Klimawandel,
die Corona-Pandemie und
Rassismus/BLM/ Sozialer Wandel

Wir fragen uns, wie es euch damit geht?
Und weil wir dies nur zum Teil wissen, wollen wir hiermit uns einfach melden, sagen es geht uns beiden jeweils
(wieder) gut und wir schauen mit mehr Zuversicht in die kommende Zeit. Vielleicht geht es aber nicht allen so, die
hier Mitglied sind. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir als ZTs uns gegenseitig im Schulterschluss stärken
können. Unsere Idee seht ihr hier. Ansonsten legen wir euch den monatlichen Zoom (siehe Punkt VII) ans Herz.
Wir haben in diesem Newsletter für euch einige aktuelle Infos zusammengestellt. So kam es zustande:

II. Website unserer Gruppe - Infos Stand der Dinge
In der Öffentlichkeitsgruppe ruht gerade die Arbeit, einfach aufgrund von Verschiebung der Prioritäten in den letzten
Monaten, das ist euch sicher vertraut. Wir als Delegierte übernehmen interimsweise (bis zum nächsten ZT Treffen
Oktober 2020) das Einpflegen der Einträge der neuen Mitglieder auf der aktuellen Website der ZTs.
Was die Themen waren, haben wir im letzten Protokoll beschrieben (nach dem Treffen in München Februar 2020).
Die Website seht ihr hier und wir waren vor Corona im Prozess der Neugestaltung.
http://trainer-gewaltfreie-kommunikation.de
Der neue Vorstand vom D-A-CH e.V. hat das Portal und die Website von D-A-CH neu gestaltet und wir gratulieren
zu dem neuen “Look”. Wir haben beschlossen, dass wir diese Entwicklung erstmal abwarten und mit euch im Herbst
beim nächsten Treffen die Fäden wieder aufnehmen, wie unsere ZT Seite wird.
Deshalb bitten wir euch uns diesbezügliche Fragen, Impulse und Ideen an
info@trainer-gewaltfreie-kommunikation.de zu mailen. Wir werden alles sammeln und bitten ansonsten bis zum
nächsten Treffen um Geduld.
IV.
Empathische Zeit
Die letzte, doppelte Ausgabe feiern wir speziell, weil diese Art der Publikation eine
besondere Herausforderung ist. Es hat uns Spaß gemacht, wieder die Vielfalt unter uns zu
vernehmen.
Hier ist der Link:
Wir erinnern hier an Claudia Broadhursts Aufruf, dass wir für die kommende Ausgabe im
August uns als ZTs zu dem Thema Rassismus (auch anonym) beteiligen.
Hier die Mail von Claudia vom 10.06.:
“Ich möchte mit Euch in den kommenden sechs Wochen (eigene) rassistische Alltagsgedanken und Erlebnisse
sammeln und sie aneinandergereiht (anonym) in der nächsten Ausgabe veröffentlichen. Es geht mir nicht darum,
jemanden persönlich bloßzustellen oder zu beschämen. Ich möchte mit Euch gemeinsam diese Zeit nutzen und über
(unseren) alltäglichen Rassismus reflektieren.
Bitte schickt mir Eure KURZEN Beiträge/Schilderungen bis zum 20.7.2020. Wenn Ihr gern ausführlicher zu dem
Thema schreiben wollt, meldet Euch bitte vorab, damit wir möglichst keine Dopplungen im Heft haben. “ Mails direkt
an Claudia an ez@empathikon.de
V.
CNVC aktuell: Geldnot, Trainer-Fee-Team und “Global Gathering”
Sicher habt ihr in den Mails vom CNVC über die aktuellen Themen und Sorgen gelesen und auch die Werbung für
die internationale Online-Versammlung vom letzten Wochenende gesehen.

Es waren über 3000 Leute aus der ganzen Welt dabei und es sind über 45.000$ an Spenden entstanden.

Mehr Infos dazu hier:

https://youtu.be/NUrg9fZU6rc
Maria Arpa als Geschäftsführung ist derzeit sehr engagiert dabei, neue Strukturen innerhalb der GFK-Gemeinschaft
und bei CNVC zu gestalten und sie scheint sehr transparent und überzeugend viele Mitglieder und Interessenten
zusammenzubringen. Ein Arbeitsteam hat sich zu dem Thema “Trainer-Fee” (v.a. nicht gezahlte und paritätische
Verteilung) gebildet.
https://www.cnvc.org/node/245000
Wir feiern auch die Arbeit der Wabe “Konflikttransformation” und empfehlen euch einen Blick auf deren neue
Website : https://ctw-uk.com. Darüber könnten wir uns auch beim nächsten ZT-Treffen austauschen.
VI
Assistenz-Pool
Hier ist ein Link, den wir erhalten haben, zu einem Überblick aller Assistenzwilligen und Trainer*innen, um
Assistenzsuche- und -findeprozesse zu erleichtern:

https://lite.framacalc.org/gewaltfreiassistieren
Hier eine Beschreibung dazu:
● Das Dokument hat keinen 'speichern'-Knopf. Das passiert automatisch.
● Es gibt keine Eigentümer*in der Datei und alle haben die gleichen Rechte.
● Alle können schreiben und löschen.
● Es hat oben links einen 'rückgängig'-Knopf. Falls du aus Versehen alles löschst, bitte diesen Knopf drücken
;-)
● Sollte ein Jahr vergehen, ohne dass die Datei aufgerufen wird, so wird sie automatisch gelöscht.
VII
Monatliches ZT-Zoom-Treffen (virtuelle Home)
Jeweils am 10. eines Monats um 19 Uhr gibt es für uns ZT´s die Gelegenheit, sich virtuell via Zoom zu treffen. Ulrike
Lemke versendet dazu den Link.
Für alle, die gerade Empathie, Austausch, Andocken, Kontakt oder … mögen, ist hier ein Ort, an den wir euch
erinnern möchten.
VIII
D-A-CH e.V. Veranstaltungshinweis
Dieses Zitat ist uns über den Weg gelaufen:
“Ich weigere mich die Ansicht zu akzeptieren, dass die Menschheit an die sternenlose Nacht von Rassismus und
Krieg gefesselt ist, so dass sie das Morgenlicht des Friedens und der Brüderlichkeit niemals zur Wirklichkeit werden
lässt.Ich glaube, dass die unbewaffnete Wahrheit und bedingungslose Liebe das letzte Wort haben werden.”
Martin Luther King
Und wir möchten auf diesen Workshop in September hinweisen:
https://www.gewaltfrei-dach.eu/termin/2020/09/03/anti-rassismus-training
IX
GFK-Netzwerk-Treffen in Niederkaufungen vom 07. – 11.10.2020
Wie auch schon in den letzten Jahren ist zu Beginn des großen Netzwerktreffens von Mittwochabend ab 18 Uhr bis
Freitagmittag nach dem Mittagessen eine Zeit für die CNVC-zertifizierten Trainer*innen geplant. Ob und in welcher
Form ein Präsenztreffen stattfinden kann, wissen wir noch nicht. Eine Idee ist, dass es online stattfindet.
Wir haben gute Erfahrungen damit bei der Zoom-Mitgliederversammlung von D-A-CH im April gemacht - Effizienz,
Verbindung, persönliche und materielle Ressourcenschonung haben wir erlebt.

Wir halten euch auf dem Laufenden und schicken bis zum 30.09.2020 die Tagesordnung. Bitte achtet selbst mit auf
Informationen von dem Organisationsteam und meldet euch ggf. schon an.
https://www.gewaltfrei-niederkaufungen.de/treffen-fuer-gfk-trainerinnen-und-multiplikatorinnen-2020/
Als Tagesordnungspunkte für dieses Treffen wünschen wir uns derzeit:
1.
2.
3.
4.
5.

CNVC + DACH
Öffentlichkeitsarbeit - hier: Website
ZT-Gruppe gestalten mit Treffen an zwei Orten (München / Niederkaufungen) - wie?
Information und Austausch (z.B. über sozialen Wandel, aktuelle Themen in der Gruppe)
Definition und Neugestaltung der Delegierten-Rolle

Wir sammeln wieder weitere Vorschläge vor Beginn des Treffens.
Und vor allem freuen wir uns auf ein Wiedersehen - wie auch immer in diesem Jahr!
Herzliche Grüße senden
Carola und Lorna

