Movie-Netzwerktreffen
11. – 13.07.2014
am Strand und in der JH von Scharbeutz

Wir beginnen unser Treffen wie immer um 18 Uhr mit einem gemeinsamen Abendessen. Trotz
Ferienbeginns geht die große Stauwelle an allen vorbei und so sind wir bereits um 19 Uhr vollzählig.
Der Schock, dass unser Theory U-Referent kurzfristig krankheitsbedingt abgesagt hat, ist verdaut und
wir freuen uns, dass wir stattdessen Christine Blome (www.christine-blome.de) in unseren Reihen
begrüßen können. Dass sie echte Movie-Qualitäten besitzt, stellt sie mit der Übernachtung in
unserem 6-Bett-Zimmer gleich unter Beweis!
Um 20 Uhr beginnen wir mit einer ersten Einheit am Strand. Der Wind bläst uns
die Alltagssorgen fort, wir stellen uns kurz vor und teilen unsere Gedanken zu
dem „Inhalt“ einer Muschel mit. Anschließend gehen Anja und Dörte den
Teilnehmern mit gutem Beispiel voran und wechseln schon mal die Perspektive
und betrachten Scharbeutz von der Wasserseite.

Am Samstag weiht uns Christine
in die Geheimnisse der Theory U
ein. Es folgen äußerst
abwechslungsreiche Stunden
zwischen theoretischem Input
und eigenständigem
Ausprobieren. Solo-Walk am
Strand, Skulpting und Teamwork
lassen uns oft die
unterschiedlichen Ebenen und
damit auch die Perspektive
wechseln.

Am Ende sind wir von der Methode
begeistert, haben aber noch
Fragezeichen für die Umsetzung im Kopf.
Interessanterweise hat diese Methode
aber dazu geführt, dass wir alle (mit
unseren unterschiedlichen Professionen)
uns nochmal neu als einen wichtigen
Bestandteil unseres Netzwerkes move
your vision erkennen.

Unsere im Anschluss geplante Schifffahrt fällt wegen
zu hohen Seegangs leider aus und so unternehmen
wir „zwangsweise“ eine herrliche Strandwanderung
nach Niendorf, um dort den von Anja angepriesenen
fangfrischen Fisch zu essen. Nun werden wir
endgültig zu Beach-Movies und genießen den
Ausklang des Tages bei einem leckeren Fischessen
im beschaulichen Niendorfer Hafen.
Ach nein…., für Einige folgt ja noch das Fußball-WM-Spektakel.

Am Sonntag sind
alle endgültig im
Entspannungsmodus
angekommen.
Dazu trägt auch
die morgendliche
Jin Shin JyutsuEinheit mit Dörte
bei.
Der Rest des Vormittags wird dann mit Themen gefüllt, die uns noch
am Herzen liegen. Andrea und Johanna haben sich bereit erklärt, das
nächste Movie-Treffen zu organisieren. Entweder kurz vor oder kurz
nach den NRW-Sommerferien (29.06.-11.08.2015) wollen wir uns im
Lippstädter Raum treffen. „In unsere Mitte kommen“ könnte dafür
ein mögliches Motto sein. Denkbare Themen können
Entscheidungsfindungsmethoden in heterogenen / internationalen
Gruppen, „five to fold“, Logosynthese oder Design Thinking sein.
Sobald Genaueres feststeht, werden uns die Beiden informieren.
Am Strand werden die restlichen Themen, wie die bessere
Vernetzung der Homepage, die Bedeutung der Theory U für unser
Netzwerk, sowie ein konkretes Projekt beleuchtet.
Damit geht wieder ein gelungenes Movie-Wochenende zu Ende und
wir freuen uns bereits auf ein nächstes Mal. Es grüßen

