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Liebe zertifizierte Trainer*innen,

Beim GFK-Netzwerktreffen in München 2016 gründete sich die NEUE Mitgliedsgruppe bei D-A-
CH e.V. "Zertifizierte Trainer/innen" und mittlerweile haben wir 55 Mitglieder! 

Seit Oktober 2016 sind wir beide (Eva-Johanna und Lorna) in der Rolle der Delegierten dieser 
Gruppe und schreiben euch deshalb an. Uns ist Transparenz, Klarheit und Zugehörigkeit wichtig. 
Offizieller abgekürzter Name der Gruppe ist "ZT-Gruppe" aber da manche die Bezeichnung "CT-
Gruppe" auch verwenden, nutzen wir momentan beide Bezeichnungen in diesem Newsletter. 

ACHTUNG: Hier kommen Hinweise auf 3 verschiedene Internetpräsenzen. Wir möchten damit 
Klarheit schaffen, Informationen teilen und mit euch FEIERN!!!!

I. Ziele und Infos zu unserer Gruppe 

sind auf der Website von D-A-CH e.V. zu finden, siehe hier: 

https://www.gewaltfrei-dach.eu/mitglied/zertifizierte-trainerinnen

II. Website unserer Gruppe

Ein wichtiges Ziel der Gruppe war darüber hinaus die Erstellung einer eigenen Website für alle 
Mitglieder und sie ist seit Februar 2017 online:

http://trainer-gewaltfreie-kommunikation.de

Diese Website dient dazu, dass wir CNVC-zertifizierten Trainer*innen mit unseren GFK-Ar-
beitsthemen/Kompetenzen und Interessen geographisch und inhaltlich sichtbar werden. 

Große Wertschätzung und Dankbarkeit geht an die Website-Gruppe und auch an alle, die zusätz-
lich zum Mitgliedsbeitrag gespendet haben, damit der Start in 2017 erfolgen konnte. Nach dem 
Aufruf beim Netzwerktreffen in Niederkaufungen im Oktober 2016 kamen rund 1000,-€ zusam-
men! Juhu!

Website-Orga-Team
Nayoma de Haen, Elisabeth Sachers, Rita Geimer-Schererz, Antje Tollkötter, Claudia Broadhurst, 
Klaudia Schäfer, Marianne Sikor.

Mittlerweile kann jede/r sich automatisch online anmelden, um Mitglied zu werden, was uns die 
Arbeit sehr erleichtert, danke auch dafür!

https://www.gewaltfrei-dach.eu/mitglied/zertifizierte-trainerinnen
http://trainer-gewaltfreie-kommunikation.de


Drei Bitten haben wir nun an euch:

1. Wenn ihr bereits angemeldet seid, checkt bitte, dass ihr auch wirklich das SEPA-Last-
schriftformular ausgefüllt und weitergeleitet habt. Wir bemühen uns mit dem DACH-Büro gemein-
sam alles im Blick und auf dem Laufenden zu halten und möchten die Verantwortung dafür mit 
euch teilen.

2. Bitte verlinkt diese Seite auch mit euren Homepages (Bekanntmachung)... und...

3. Gebt die Infos (bzw. den Link http://trainer-gewaltfreie-kommunikation.de ) darüber weiter 
an euren Kontakte. Je mehr Klicks, desto mehr Bekanntschaft bekommt die Seite. So könntet ihr 
beispielsweise eure Mail-Signatur auch damit versehen oder in euren Newslettern darauf verwei-
sen. 

III. Obige Website nicht verwechseln mit: „Portal“ bei D-A-CH e.V. 
(www.gfk-info.de)

Auf dieser Website können sich alle Trainer*innen, die GFK weitergeben, eintragen, unabhängig 
von einer Mitgliedschaft bei unserer ZT-Gruppe.  

http://www.gfk-info.de/trainerinnen/

Der Header sieht z. B. folgendermaßen aus: 

Alle Einträge werden selbst eingepflegt und Erläuterungen, wie das funktioniert, stehen hier:

http://www.gfk-info.de/fuer-trainer/

Besonders erfreulich ist, dass unsere Website (also II) und das Portal (III) verlinkt sind. Dies ist ein 
wichtiger Beitrag zur Bekanntmachung der GFK und auch in Sachen Marketing für alle, die in die-
sem Bereich tätig sind und sein wollen. Also Dank und Feiern auch hier.

Daher ergeht jetzt nochmals die Bitte an alle für möglichst viele Neuwerbungen zu sorgen und 
Infos über die Websites weiterzuleiten.

Liebe Assessor*innen: Bitte leitet die Infos auch an eure Kandidaten/innen weiter bzw. weist auf 
den Mentoringtagen auf die Website der ZT-Gruppe hin. 

IV. Infos Empathische Zeit: 

Die Zeitschrift für uns. Das neueste Exemplar mit Thema "von GFK leben" ist aus unserer Sicht 
eine sehr informative und inspirierende Ausgabe. Wir empfehlen diese sehr und wissen von Clau-
dia Broadhurst, dass es möglicherweise finanziell nur weitergehen kann, wenn möglichst viele ein 
Abo abschließen. Das kann man hier:

http://www.empathischezeit.com/?product=abo-empathische-zeit

http://trainer-gewaltfreie-kommunikation.de
http://www.gfk-info.de/trainerinnen/
http://www.gfk-info.de/fuer-trainer/
http://www.empathischezeit.com/?product=abo-empathische-zeit


V. Infos zum Implementation Council 

Siehe aktuelle Meldung von Aimee - die Mail wurde von Gudrun übersetzt und ist gerade an 
die yahoo-group gemailt worden - Danke dafür!
Das Implementierungs-Rat hat sich in Sachen Holokratie fortgebildet und bedauert, dass dies zu 
Zeitverzögerung geführt hat - Videos dazu hier
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6wEzJfZzqvp-kwTUONrlzxhMrsXjTOK0

Die Mitglieder des Imp-C bitten uns um Feedback und Fragen - hier ist der Link.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9maZMXjLn9u4-RmJKyWIs3VAUpDIfXa3RUgcF-
w1Bzniwvg/viewform

Aus der Mail entnommen:
"Wir sind zuversichtlich,  mehr regelmäßige Updates zu verschicken und laden Dich ein, an einer 
Telko teilzunehmen, die Protokolle zu lesen, die Mitschnitte oder Zusammenfassung der 
Mitschnitte anzuschauen, oder die auf den NFP bezogene Liste “nur Ankündigungen“ oder am 
Diskussionsforum teilzunehmen und so informiert zu bleiben."

Was das alles für unser Vorhaben bedeutet, ein Wabe zu sein, können wir beim nächsten Treffen 
in Niederkaufungen gemeinsam überlegen. Wer nicht kommen kann und uns vorher über Wün-
sche informieren möchte, kann dies gern tun!

VI. GFK-Netzwerk-Treffen in Niederkaufungen vom 11.10. – 15.10.2017

Wie auch schon in den letzten zwei Jahren soll es zu Beginn des großen Netzwerktreffens eine 
Zeit für die CNVC-zertifizierten Trainerinnen geben. (Mittwochabend ab 18 Uhr bis Freitagmittag 
nach dem Mittagessen). Genaueres findet ihr hier: 

https://www.gewaltfrei-niederkaufungen.de/treffen-fuer-gfk-trainerinnen-und-multiplikatorinnen/

Sehen wir uns dort? Bitte meldet euch direkt in Niederkaufungen an, siehe link oben.

Als Tagesordnungspunkte für Niederkaufungen wünschen wir uns derzeit: 

1. Implementation Council - NFP und die ZT Gruppe als "Wabe".
2. Empathische Zeit und Öffentlichkeitsarbeit
3. Information und Austausch (z.B. über sozialer Wandel)
4. Delegierte für die Mitglieder Gruppe CT/ZT wählen

Habt ihr noch weitere Vorschläge? Wir sammeln wie immer bei unserem Treffen vor Ort und freuen 
uns auf ein Wiedersehen.

Herzliche Grüße

Eva-Johanna und Lorna
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