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Newsletter – Frühjahr 2020 

 

 

Die Themen: 

 

1. Rückblick auf den Ruth Cohn Gedenktag  

2. Kurzbericht vom Thementeil der Mitgliederversammlung in München 

3. Dank für Spenden – Bitte um Spenden 

4. Veranstaltungsabsagen 

5. Nachruf auf Wendy Hecker 

 

 

 

Liebe Mitglieder des RCI München, liebe Interessierte, 

 

manchen fällt es in dieser unsicheren Zeit nicht leicht zu sprechen, oder sie haben aufgrund 

der Ausgangsbeschränkungen niemanden zum Austausch. Andere vernetzen sich noch 

mehr über die Sozialen Medien, sehen sich über Skype, Face Time…vor allem, wenn die 

Familie, Verwandtschaft oder Freunde im Ausland leben.  

Wie schrecklich, die Bilder von Ländern, in denen es keinen Gesundheitsschutz, keine 

Krankenversicherung gibt, ignorante Präsidenten und nicht ausreichend Essen und Trinken. 

In dieser Zeit haben wir mehr Fragen als Antworten: Wie gefährlich ist die Lage? Welche 

Einschränkungen kommen noch auf uns zu und wie lange? Sind die Kliniken gut 

gewappnet? Was wird aus den vielen Geschäftsleuten, Selbständigen, Kunstschaffenden 

oder Menschen in Berufen mit Niedriglohn? Wie werde ich mit der Situation auf Dauer 

umgehen können? 

In vielen Bereichen entscheiden wir nicht mehr selbst, sondern z.B. die Politik, die Polizei, 

das Gesundheitsamt. Eine völlig neue Situation, die wir mit unseren Gedanken und Gefühlen 

gar nicht so schnell verarbeiten können, wie die täglichen neuen Informationen und 

Entwicklungen uns erreichen. 

 

Wir hoffen, 

dass du, dass Sie gesund sind und bleiben, 

dass wir in der Krise Kräfte entwickeln, 

dass wir leben und erleben, was zählt, 

und uns alle gesund wieder sehen, hören und treffen. 

 

Es grüßen herzlich Brigitta Bogner, Sandra Dreier, Ursula Endler-Höhne, Karin Feige, 

Hannelore Kasztner und Gabriele Kneißl  
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1. Rückblick auf den Ruth Cohn Gedenktag 

 

10 Jahre ohne Ruth Cohn? 
Impressionen von einer Gedenkveranstaltung 

 

Sie war doch da.  

Ruth Cohn war anwesend an diesem Nachmittag, auf eine Weise, für die man nicht an Rein-

karnation oder Auferstehung glauben muss.  

Auf den ersten Blick war sie anwesend auf dem großen Plakat, von dem sie herabgeschaut 

hat mit diesem unvergleichlichen Blick: mütterlich, liebevoll, fast zärtlich, und gleichzeitig so 

energisch, so durchsetzungsstark, dass man spürt: „Die weiß, wovon sie redet“. Und gleich-

zeitig wünscht man sich, lieber keinen Konflikt mit ihr zu haben. 

Und in vielen anderen Formen war sie anwesend: 

- In vielen ICHs, die sich vertraut waren, oder die fremd waren und ein wenig vertrauter 

wurden, die sich willkommen fühlen durften, gesehen und Wert geschätzt. 

- In einem WIR, das zunehmend wuchs an diesem Nachmittag, in einem dichter wer-

denden Netz an Interaktionen, an Austausch und wahrgenommen werden.  

- In einer Leitung, klar und stringent, durch die Jede und Jeder zu Wort kommen konn-

te, der das wollte, aber niemand zu lange. 

- In den vielen wunderbaren kleinen und großen Erinnerungen und Geschichten, vor-

getragen von den „Alten“, die SIE noch selbst erlebt hatten, die sich erinnern konn-

ten, wie das damals war, ganz am Anfang, als das Neue entstand, und die ein wenig 

erinnerten an die Apostel und Apostelinnen, berufen, die gute Nachricht, dass kon-

struktive, lebensspendende Miteinander, die Tradition der Themenzentrierten Interak-

tion weiterzugeben. 

- Und vielleicht hätte es Ruth am meisten gefreut, dass all diese Geschichten, auch die 

der „Jüngeren“ so ehrlich waren. Das war keine Heiligenverehrung, keine nachträgli-

che Glorifizierung. Da wurden Konflikte spürbar, Widerständigkeit, da war Raum für 

Ambivalenzen. Und gleichzeitig, und das ist eben kein Widerspruch, waren alle Er-

zählenden so dankbar, so erfüllt von Begegnungen, die jedes ihrer Leben entschei-

dend geprägt haben. 

 

Nach drei Stunden lebendigen Lernens in seiner schönsten Form konnte jeder und jede 

heimgehen mit einem Satz, der manchen immer wieder zu Tränen rührt, weil er so heilsam 

anders ist als die normale Alltagserfahrung, mit einem Gefühl, nein: mit der Gewissheit:  

„Ich weiß, dass ich zähle.“ 

10 Jahre ohne Ruth Cohn? Nein! Nie wieder ohne Ruth Cohn. 

      Matthias Lau 
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2. Kurzbericht vom Thementeil der Mitgliederversammlung in München 

Unsere diesjährige Mitgliederversammlung am Samstag, 07.03.2020 bestand wie in den letz-

ten Jahren auch aus einem Thematischen Teil am Vormittag, der beim gemeinsamen Mit-

tagessen ausklang und der eigentlichen Mitgliederversammlung am Nachmittag. Wir konnten 

an diesem Tag zahlreiche Mitglieder begrüßen und freuen uns sehr, dass auch einige inte-

ressierte Nichtmitglieder unserer Einladung zum Thematischen Teil gefolgt sind. Das be-

stärkt uns in unserem Tun als Vorstand. Herzlichen Dank für das gelungene WIR. 

Alois Summerer, Berater und Coach, tätig in zahlreichen Unternehmen zu Fragen des agilen 

Arbeitens und zugleich Mitglied im RCI München, nahm uns mit auf die Reise zu Entdeckun-

gen, wie agiles Zusammenarbeiten und TZI zusammenpassen, sich ergänzen oder sich auch 

widersprechen.  

Wir ließen uns dabei von der folgenden Fragestellung leiten, 

ansprechen und herausfordern: 

"Agile Zusammenarbeit und TZI - welche Werte und 

Kompetenzen können wir in unseren Arbeitssituationen 

nutzen?" 

Beim Ausprobieren einer Methode konnten wir eine erste 

Erfahrung mit dem Agilen Arbeiten machen und gewannen 

dabei einen Einblick in die Arbeitsweise und Strukturen des 

Agilen Arbeitens, der neugierig macht zum Weiterlesen und 

Weiterdenken. Als Vorstand bedanken wir uns sehr herzlich 

bei Alois Summerer für den spannenden und informativen Vormittag und die gute themati-

sche Vorbereitung. 

 

3. Spenden und Finanzen 

 

Im vergangenen Jahr sind einige Spenden eingegangen. An dieser Stelle bedanken wir uns 

herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern, die uns 2019 unterstützt haben und somit 

die finanzielle Situation entlastet haben. Wie ihr der Jahresrechnung entnehmen könnt, sind 

520,- € gespendet worden.  

Erfreulicherweise kam auch bei unserer Gedenkveranstaltung am 01.02.2020 so viel Geld 

zusammen, dass wir nach Abzug aller Kosten aus dieser Veranstaltung mit einem kleinen 

Plus ausgestiegen sind.  

Leider hat auch die Region München im Jahr 2019 einige Mitglieder und damit auch deren 

Beiträge verloren. Erfreulicherweise konnten wir in diesem Jahr bereits einige wenige 

Neumitglieder bei uns begrüßen, sodass wir hiermit wieder bei 100 Mitgliedern liegen und 

damit auf der IMV wieder mit 2 Stimmen vertreten sind. Das freut uns sehr.  
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Dennoch bleiben die finanzielle Situation der Region München und auch des RCI internatio-

nal angespannt, müssen doch viele Aufgaben bewältigt werden. Diese Problematik wurde 

auch bereits auf unserer Mitliederversammlung am 07.03.2020 angesprochen. Daher bitten 

wir Euch um Eure finanzielle Unterstützung. Wir wissen sehr wohl, dass die jetzige 

Corona-Krise für viele mit Einschränkungen und finanziellen Einbußen verbunden ist und 

sind daher für jeden Euro, der uns zugutekommt, besonders dankbar. 

Ruth Cohn Institut für TZI München 

IBAN: DE04 7025 0150 0017 3653 05 

BIC: BYLADEM1KMS 

Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg 

Vielen Dank! 

 

4. Veranstaltungsabsagen: 

 

Aus gegebenem Anlass müssen leider auch wir Veranstaltungen absagen. 

Dies betrifft zum einen die am Sonntag, 26.04.2020 geplante Wanderung rund um die Oster-

seen bei Iffeldorf unter der Leitung unseres Mitglieds Dr. Thomas Echtler aus Rottenbuch. 

Sie muss leider entfallen. Wir bedauern dies sehr, da Thomas Echtler diesen Tag mit viel 

Liebe und Sachkenntnis vorbereitet hat. Es ist schade, dass wir diesen Tag in der Natur nicht 

miteinander haben können und unser WIR im Verein pflegen können. 

Die zweite Absage betrifft den TZI-Stammtisch am Dienstag, 28.04.2020, in Augsburg. Auch 

er muss leider entfallen. Sobald es einen neuen Termin gibt, stellen wir ihn auf der Homepa-

ge wieder online. 

 

5.  Nachruf auf Wendy Hecker 

 

Wendy Hecker wurde am 10. März 1942 in Los Angeles gebo-

ren. Ihre Eltern waren deutsche Juden, die im Dritten Reich 

vor den Nazis in die USA geflohen waren. 

Nach ihrer Schulzeit kam sie nach Deutschland, um Germanis-

tik zu studieren. Hier lernte sie den damaligen Medizinstuden-

ten Jörg Hecker kennen und lieben. Sie heiratete ihn und lebte 

fortan in Deutschland, zunächst einmal in München und in den 

letzten 12 Jahren ihres Lebens in Berlin. Aus der Ehe mit Jörg 

stammen zwei Töchter, Leah und Nina.   

In der 80-iger Jahren des vorigen Jahrhunderts machte Wendy bei Elisabeth von Godin zu-

nächst eine Therapie und dann eine Ausbildung in Gestalttherapie. Über Elisabeth von 
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Godin, einer Schülerin und Wegbegleiterin von Ruth Cohn, lernte sie die TZI kennen. Diese 

hat sie so angesprochen, dass sie zunächst einmal das TZI-Diplom und später die Graduie-

rung erworben hat. Als Graduierte hielt sie nicht nur Ausbildungskurse zu unterschiedlichen 

Themen, sondern sie engagierte sich im RCI-International, in dem sie einige Jahre im Vor-

stand mitgearbeitet hat. Auch in der Münchner Region war sie jahrelang im Vorstand und in 

der AK aktiv. Darüber hinaus war ihr die Verbreitung und die Fort- und Weiterbildung der TZI 

ein Herzensanliegen. Um dieses umzusetzen, rief sie zu Beginn des 21. Jahrhunderts die 

Fortbildungsreihe "TZI in Theorie und Praxis" ins Leben. Da das Englische - trotz ihrer deut-

schen Eltern - ihre Muttersprache war, stolperte sie immer wieder über Texte, die vom Deut-

schen ins Englische übersetzt worden waren, und die ihrer Meinung nach falsche englische 

Begriffe enthielten oder einfach auch nur in schlechtem Englisch verfasst waren. Um diesen 

Mängeln zu begegnen entwickelte sie zum einen - zusammen mit Katharina Rosenkranz - 

ein Glossar, das die Übersetzung der gängigen deutschen Begriffe der TZI ins Englische 

enthielt, und zum anderen übersetzte sie auch wiederholt deutsche Artikel ins Englische. 

Neben ihrem Engagement in der TZI und im RCI arbeitete sie auch als Gestalttherapeutin. 

Um in diesem Beruf eine größere Legitimation zu haben, absolvierte sie noch parallel zu ih-

ren vielen anderen Aktivitäten ein Psychologiestudium. 

Vor ca. 12 Jahren sind Wendy und Jörg von München nach Berlin gezogen, wo inzwischen 

ihre beiden Töchter lebten. Bald nach diesem Umzug brach bei Wendy die Parkinson-

Krankheit aus, die sie mit viel Geduld und Tapferkeit ertragen hat, und die sie gezwungen 

hat, ihre diversen beruflichen Aktivitäten aufzugeben. Sie hat nach ihrem Rückzug im Gradu-

iertenkreis und im RCI eine große Lücke hinterlassen, denn ihr vielseitiges Engagement, Ihr 

kritischer Verstand und ihre klare unbestechliche Rede fehlen uns. 

Am 23. Oktober 2019 ist Wendy an den Folgen der Parkinson Krankheit gestorben. 

 Angelika Rubner 
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