
                                                                                                                                         
Liebe Vereinsmitglieder,

Am 17.6. 21 fand das Zoom-Meeting zum Thema Kommunikation im Verein statt, 
zu dem der Vorstand alle Interessierten eingeladen hatte.

Als Ausgangspunkt diente der von uns (Manja Baldas- Hering und Alexander 
Lautenbacher) bereits im März diesen Jahres eingebrachte Antrag . Es geht uns 
darin um eine Aus- bzw. Neugestaltung der vereinsinternen Plattform, um eine 
produktive , unterstützende Kommunikation unter uns Mitgliedern zu fördern 
und um erste eigene Formatideen in diesem Zusammenhang. Näheres dazu findet
Ihr im Antragstext im Anhang.

Grundlegend geht es uns dabei um die Entwicklung eines ko-kreativen 
Kommunikationsraums, den alle interessierten Vereinsmitglieder über ihre 
Beteiligung weiter ausgestalten können.

Wie könnte so etwas anfänglich aussehen?                                                        
Möglicherweise so: Jedes Vereinsmitglied, das über die finanzielle Förderung 
hinaus an Austausch zur Arbeit am Tonfeld interessiert ist, könnte sich mit einem 
eigenen, klar strukturierten Profil ( z.B. Name, Foto , Ausbildung, Arbeitsgebiet, 
Wirkungskreis, Kontakt) als potentieller Gesprächspartner vorstellen. Alle Profile 
wären in einer Deutschlandkarte verortet und könnten darüber oder über 
ausgewählte Suchbegriffe aufgerufen werden. Auch eine Erweiterung über die 
deutschen Grenzen hinaus wäre vorstellbar.                                                                    
Aus dieser Grundstruktur heraus würden Austauschmöglichkeiten in 
unterschiedlichen,dem Bedarf der Teilnehmenden angepassten 
Größenordnungen entstehen. Das könnten Fragestellungen in einem konkret-
unmittelbaren Praxiskontext sein, die sich leicht mit einem passenden Gegenüber
bewegen lassen, genauso gut aber auch umfassendere  fachliche Themen,die 
geteilt und bearbeitet werden wollen. Kristallisierten sich dabei Fragen heraus, 
die viele Tonfeldbegleiter bewegen könnten, wäre dies ein möglicher Impuls für 
die Gründung einer Arbeitsgruppe oder ein Meeting mit einem erfahrenen Lehrer 
oder Supervisor, zum dem alle Interessierten eingeladen werden 
könnten.Oder,oder…. auch von Alexander im Antragstext dargestellten Formate 
des „open doors“ oder „offenen Salons“wären vor diesem Hintergrund denkbar.

Schon diese skizzenhafte Darstellung von Möglichkeiten entzündete im Meeting 
eine  lebendige Debatte unter den Teilnehmenden. Es war berührend,wie schnell 
sich viele von Teilnehmenden in Teilgebende verwandelten – der ko-kreative 
Raum lag quasi schon in den Geburtswehen. Heinz verband das Geschehen 
stimmig mit der Vision der sozialen Plastik von J. Beuys. Auch dessen Begriff der 



sozialen Wärmefelder könnte inspirierend für Neuansätze in der 
Vereinskommunikation sein. Diana fand das Bild des Gartens, in dem Wachstum 
ermöglicht und begleitet wird.

Schnell wurde deutlich, wie viele Fragen es zu klären gilt und wie wichtig es sein 
würde, sinnvolle inhaltliche und technische Strukturen zu finden. 
Um daran weiterzuarbeiten,möchten wir alle Mitglieder einladen,die sich dazu 
gerufen fühlen, diesen Kommunikationsraum mitzugestalten.

Am 15.7. 2021, von 19.30 -21.00 Uhr wird es dazu ein nächstes Zoom-Meeting 
geben. Anna Deuser wird den entsprechenden Zoom-link  rechtzeitig an alle 
versenden . Alexander und ich werden das Treffen vorbereiten und moderieren. 
Eine Teilnahme daran muss nicht zwingend schon eine verbindliche Entscheidung 
zu einer möglicherweise  dauerhaften Mitarbeit bedeuten. Auch solche 
Entscheidungen dürfen reifen.

Anliegen des Treffens wird ein weiteres Sammeln und erstes Strukturieren von 
Ideen und Fragestellungen zur Neugestaltung des Forums sein.  Es könnten  sich 
auch schon konkretere Arbeitsthemen und vertiefende Fragestellungen 
herausbilden,die von einzelnen Mitgliedern oder Kleingruppen weiterbearbeitet 
werden könnten. 

Es wäre in diesem Zusammenhang hilfreich, im vorab ungefähr zu wissen, wie 
viele Menschen sich beteiligen wollen, um geeignete Arbeitsformen für den 
Abend zu wählen. Bitte schickt uns deshalb eine kurze mail  unter : info@manja-
baldas-hering.de oder mail@symbolkeramik.de Wir freuen uns auf diesem Wege 
auch über Ideen von Menschen,die nicht teilnehmen können.

Der Vorstand hat uns zugesagt,diesen Text zeitnah an alle Mitglieder zu 
verschicken.  Darüber hinaus ist er auch im Forum des Vereins zu finden, ebenso 
unser Antrag.

Wir sind gespannt auf alles Werdende und grüßen Euch herzlich, 
Manja und Alexander
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