
Vom	  13.-‐15.09.2013	  trafen	  wir	  uns	  zum	  Netzwerktreffen	  in	  der	  Jugendherberge	  von	  Bad	  
Neuenahr	  –	  Ahrweiler.	  Das	  Organisationsteam	  bestehend	  aus	  Antje	  Schwarze	  und	  
Johannes	  Fullgraf	  hatte	  sich	  ein	  spannendes	  Programm	  für	  uns	  ausgedacht.	  	  
	  

Es	  war	  ein	  kleines,	  feines	  
Netzwerktreffen	  mit	  nur	  8	  Teilnehmern.	  
Nach	  dem	  Motto	  „Bewegt	  und	  offen	  für	  
die	  Zukunft	  mit	  Großgruppen“	  haben	  wir	  
Visionen	  geformt	  und	  neue	  Ansätze	  in	  
der	  Managementlehre	  kennengelernt.	  
	  
	  
Unser	  Input	  auf	  diesem	  Netzwerktreffen	  
war	  der	  Ansatz:	  „Higher	  Ground	  
Leadership“,	  der	  uns	  von	  Dr.	  Clemens	  
Kappes	  vorgestellt	  wurde.	  	  
	  

	  
Bei	  diesem	  Ansatz	  geht	  es	  darum,	  nicht	  mehr	  wie	  althergebracht	  zu	  führen,	  sondern	  
herauszufinden,	  für	  was	  man	  selbst	  steht	  und	  die	  Menschen	  zu	  inspirieren.	  Weniger	  
Motivation	  –	  mehr	  Inspiration.	  	  
	  
In	  der	  Mittagspause	  machten	  wir	  einen	  ausgedehnten	  Spaziergang	  nach	  Bad	  Neuenahr,	  
um	  einen	  Eindruck	  für	  den	  Kurort	  zu	  bekommen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	  
Eine	  Yoga-‐Session	  mit	  anschließender	  Visionssuche	  von	  und	  mit	  Petra	  Wissmann	  	  
stimmte	  uns	  auf	  diesen	  Prozess	  ein.	  	  Hier	  entstand	  unsere	  Knetmodelle	  der	  Zukunft.	  
	  



	  
	  Außerdem	  haben	  wir	  die	  Trends	  und	  
Entwicklungen	  mit	  Blick	  auf	  unsere	  Arbeit	  mit	  
Großgruppen	  zusammen	  getragen.	  Wie	  man	  
sieht	  eine	  große	  Ausbeute.	  	  	  
	  

	  
Am	  Samstag	  Abend	  war	  unsere	  Party	  zum	  10-‐
jährigen	  Movie-‐Jubiläum	  geplant.	  Wir	  machten	  
eine	  Wanderung	  zur	  Hemmessener	  Hütte	  in	  
der	  wir	  noch	  bis	  spät	  in	  die	  Nacht	  die	  
verschiedenen	  Ahr-‐	  Weine	  ausprobierten.	  	  
	  
Wir	  hatten	  die	  ganze	  Hütte	  für	  uns	  alleine	  und	  
bekamen	  bei	  einer	  Weinprobe	  die	  
unterschiedlichen	  Sorten	  erklärt.	  	  
	  
Zum	  Glück	  brauchten	  die	  meisten	  
nicht	  mehr	  Auto	  zu	  fahren	  und	  so	  
hatten	  wir	  eine	  ausgesprochen	  
lustige	  Wanderung	  zurück	  in	  die	  
Jugendherberge.	  
	  
	  
	  

	  
Am	  Sonntag	  fand	  zum	  Abschluss	  auch	  noch	  
unsere	  Mitgliederversammlung	  statt.	  	  
	  
Außerdem	  feierten	  wir	  Anja´s	  10.	  Jahr	  als	  
Finanzvorstand.	  	  
	  
Danach	  wurde	  der	  Staffelstab	  für	  das	  nächste	  
Netzwerktreffen	  an	  Anja	  Marquard	  und	  Dörte	  
Hildebrand	  weiter	  gegeben.	  	  
	  

	  
	  
	  


