
 

 

 

  

1. Gruppen-Meeting in Gera 2018 
                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                   

Trotz schönem Wetter trafen sich die Mitglieder 

aus den Gruppen  

 Gera mit Gruppensprecherin Frau Seibt, 

Frau Peukert und Frau Schmid,  

 der Gruppe Hermsdorf mit Gruppenspre-

cherin Frau Planer und Herrn Stettner,  

 der Gruppe Altenburg vertreten durch 

Gruppensprecher Herrn Börngen sowie 

der  

 Gruppe Greiz mit Gruppensprecherin Frau 

Ruddat, Frau Söldner, Frau Helmer, Frau 

Krause, Frau Schade sowie Frau Rausch  

zum 1.Gruppen-Meeting 2018 des Landesverban-

des Thüringen e.V..  

Unser Bestreben ist es, die Zusammenarbeit zwi-

schen den Gruppen und dem Vorstand  

 zu stärken,  

 zu intensivieren, und vor allem bei der 

Bewältigung der Aufgaben  

 zu unterstützen. 

Hilfreich zur Seite stand uns Frau Brigitte 

Schramm von DER PARITÄTISCHE Thüringen, 

Paritätische Akademie, die es verstand, die The-

men „Die 5 W´s“ und „Konfliktbewältigung“ in ei-

nem Dialog zu führen, so dass jeder Teilnehmer 

auch gefordert war, sich konstruktiv zu beteiligen.  

Dies wurde auch in so manchen Diskussionsrun-

den sehr gerne wahrgenommen.  

Das bisherige Feedback von den Teilnehmern ist 

durchaus positiv und es zeigt, dass wir einen richti-

gen Weg einschlagen, um NEUE WEGE zu gehen.  

„EINER ist nichts ohne den ANDEREN“  

 

Ich danke Euch für das Interesse und der Teil-

nahme.  

Ina Ruddat  

„Das Feuer der Selbsthilfegruppen    
entfachen“ 

 
Unser 2.Gruppen-Meeting, welches am 30.06.18 
in Jena im Akademiehotel Am Stadion 1 stattfand, 
stand unter dem Motto   
„Das Feuer der Selbsthilfegruppen entfachen“! 
Zu diesem interessanten Thema, welches die Pari-
tät in Ihrem Leistungskatalog für die Selbsthilfever-
eine anbot, hatte unsere Vorsitzende des Landes-
verbandes Mitglieder aus den Gruppen Bad  
Lobenstein, Greiz und Hermsdorf sowie dem Vor-
stand dazu eingeladen. 
Herr Klaus Vogelsänger–unser Referent, begann 
das Seminar auf eine sehr ungewöhnliche Weise, 
weit ab von der üblichen Vorstellungsrunde, so 
dass es sich nur erahnen ließ, das es etwas  
Besonderes wird. Die Teilnehmer sollten in zweier 
Gruppen die Kennenlernrunde beginnen und sich 
danach in vierer Gruppen zusammenfinden. 
Das Ziel war, die scheinbar vorhandenen Hem-
mungen vor der/m Unbekannten abzubauen und 
damit eine lockere Atmosphäre zu schaffen, die 
verbindet. 

 
Ein Beispiel soll hier erwähnt werden:  
Eine Partnerübung, in der es darum geht, dass ein 
Teilnehmer der „Mond“ und der andere die „Sonne“ 
ist und seinem Gegenüber immer wieder die  
gleiche Frage stellt: “Was macht für Dich das 
Gruppenleben aus“? Sehr einstimmig ergab die 
anschließende Diskussionsrunde, dass der Aus-
tausch untereinander, die gemeinsamen Gesprä-
che und Aktivitäten, aber auch die gegenseitige 
Unterstützung einen wesentlichen Teil der Grup-
penarbeit ausmachen. Jeder Einzelne von uns, 
konnte für sich und die Gruppenarbeit wichtige In-
puts und Ideen mitnehmen, die er einbringen kann. 
Selbst wenn nur ein kleiner Teil dessen, was wir an 
diesem Tag vermittelt bekommen haben, wenn 
z.B. “traditionelle Modelle der Gruppenleitung“ 
(Herr Vogelsänger) in ein moderneres Modell ver-
ändert wird, dass die Jüngeren Betroffenen an-
spricht, dann ist es möglich neue Mitglieder für den 
Verein zu gewinnen.  
 
„Feuer“– Lebendigkeit und Kraft (Klaus Vogelsänger) 

  
Ina Ruddat & Christine Saalfeld 


