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Newsletter – Winter 2021 

 

 

Die Themen: 

 

1. Herzliche Einladung zum TZI-Sonntagscafé online 

2. Mitgliederversammlung verschoben 

3. Veränderungen im Vorstand 

 

 

Liebe Mitglieder des RCI München, liebe Interessierte! 

 

Frische Luft schnappen an einem Tag mit grauem Himmel und fünf Grad Celsius 

– puh, da muss ich vorher lang mit mir kämpfen. Drinnen ist es doch viel 

gemütlicher. Spazieren gehen im Schneematsch lockt mich echt nicht. Doch die 

Überwindung hat sich gelohnt. Frische Luft macht frische Gedanken. Es hat sich 

einmal mehr bewahrheitet: Es braucht Aufmerksamkeit für die dynamische 

Balance von Körper, Geist und Seele. Da haben mir die Artikel der letzten 

Fachzeitschrift „Leibhaftig – TZI und Körperbewusstheit“ mal wieder einen 

kleinen, hilfreichen Schubs gegeben.  

 

So geht es mir immer wieder mit der TZI. Sie regt mich an, bestimmt die 

Richtung meines Arbeitens und Planens mit und fordert mich heraus. Und weil 

das alles gemeinsam noch viel besser geht, schätze ich das Treffen mit Menschen 

aus dem Verein sehr. Mehr Menschen bedeuten mehr Anregungen. Wir wollen 

ausprobieren, wie das in diesen Zeiten auf digitales Weise geht. Um es so bald 

wie möglich wieder mit ganzer Anwesenheit von Körper, Geist und Seele zu tun. 

Versprochen! 

 

In diesem Sinne grüßen euch vom Vorstand  

Brigitta, Gabi, Hannelore, Karin, Sandra und Ursula  

 

1. Herzliche Einladung zum TZI Sonntagscafé online 

 

Die derzeitige Situation macht es uns gerade nicht leicht, Begegnungen zu 

erleben und Nähe auf Distanz zu gestalten. Der Globe ist der dominante Faktor 

und es ist schwierig, in Balance zu bleiben. Dies spüren wir auch im Vorstand 

gerade sehr deutlich. Da wir derzeit keine Präsenz-Veranstaltungen anbieten 
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können und zumindest einen digitalen Kontakt und Austausch ermöglichen 

wollen, versuchen wir unser erstes ZOOM-Meeting mir Ihnen/Euch. 

Ein Zoom-Meeting macht es möglich, uns auf Basis der TZI auf eine neue, 

vielleicht ungewohnte, aber auch spannende Art zu begegnen. Für Begegnung 

und Austausch wollen wir in dieser kontaktarmen Zeit Gelegenheit geben. Dies 

geht auch von zu Hause mit dem Laptop, dem Smartphone oder PC ganz einfach. 

Wir laden Euch herzlich ein zu einem Sonntagscafé mit“ Kaffee, Tee und 

Kuchen“, und natürlich TZI. Das mit Kaffee/Tee und Kuchen ist durchaus wörtlich 

gemeint. Macht es Euch mit Kaffee/Tee und Kuchen gemütlich. 

 

Wann?  Sonntag, den 21.02.2021: 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

Wo?  Auf Eurer Couch, dem Lieblingssessel, am gedeckten Kaffeetisch, im 

Wintergarten… 

 

Für das TZI-Sonntagscafé hat der Vorstand München ein paar Fragen überlegt, 

zu denen wir uns in kleinen Gruppen austauschen können. Wie soll das gehen? 

Für alle Erstnutzer*innen von zoom bieten wir im Vorfeld eine kleine technische 

Einführung an. Interessierte, die teilnehmen möchten, und noch keine Erfahrung 

mit Online- oder Videotreffen haben, mögen sich bitte im Vorfeld mit Brigitta 

Bogner in Verbindung setzen, um einen Probetermin zu vereinbaren: 

bognerbrigitta@gmx.de Für die Teilnahme wäre es gut eine Kamera und ein 

Mikrofon am Laptop zu haben, es gibt jedoch auch die Möglichkeit, am 

Sonntagscafé per Telefon teilzunehmen.  

 

Wir vom Vorstand freuen uns sehr über Ihre/Eure Teilnahme und darüber, uns 

wieder mal zu sehen.  

 

 

2. Mitgliederversammlung verschoben 

 

Die für Samstag, den 20. März dieses Jahrs geplante Mitgliederversammlung wird 

verschoben. Die Planungen dafür müssten jetzt beginnen. Es ist aber im Moment 

nicht anzusehen, ob wir uns im März überhaupt treffen dürfen und ob es bis 

dahin so ruhig geworden ist, dass alle die, die teilnehmen möchten, das auch 

beruhigt tun könnten. Wir wissen natürlich nicht, ob das in diesem Jahr 

überhaupt möglich sein wird. Die Chancen steigen aber zur wärmeren Jahreszeit 

hin an. Wir wollen uns deshalb die Möglichkeit offenlassen, uns dann live zu 

sehen. So haben wir es im Vorstand besprochen und entschieden. Wir hoffen, 

dass Ihr und Sie damit einverstanden seid.  
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Einen neuen Termin gibt es bisher noch nicht. Wenn sich eine Tendenz 

abzeichnet, wie es weitergeht, treffen wir eine Entscheidung und informieren 

euch rasch auf diesem Weg. Auf jeden Fall wird es natürlich auch eine 

fristgerechte, formale Einladung geben.  

 

 

3. Veränderung im Vorstand 

 

Ein wenig außerhalb der Reihe und doch im Rhythmus der Zeit liegt der Abschied 

von der Vorstandsarbeit vor mir, Brigitta Bogner. Reguläre Wahlen zum Vorstand 

stehen erst 2022 wieder auf der Tagesordnung. Gleichzeitig sind in diesem Jahr 

die sechs Jahre voll, seit ich meine Tätigkeit als Vorsitzende des RCI München 

übernommen habe. Und weil sich eine neue und sehr schöne Tür für mich 

geöffnet hat, möchte ich eine andere Tür hinter mir schließen. Alles hat seine 

Zeit. 

Die guten Nachrichten: Der Vorstand ist wunderbar arbeitsfähig und es macht 

richtig Freude, sich dort zu treffen, gemeinsam zu planen, zu denken und die TZI 

lebendig zu halten. Zusätzlich haben wir ein Signal erhalten, dass jemand aus 

dem Verein sich eine Mitarbeit im Vorstand vorstellen kann.  

Gerade deshalb soll hier ganz ausdrücklich gesagt sein: Es wird bei der nächsten 

Mitgliederversammlung eine Wahl geben, die offen und fair sein wird. Es wäre 

wunderbar und es ist unbedingt erwünscht, dass mehrere Kandidierende ihre 

Bereitschaft zur Mitarbeit erklären. Zudem ist noch völlig offen, wie die Rolle des 

oder der Vorsitzenden besetzt werden wird. Da solche Überlegungen und 

Entscheidungen für eine Mitarbeit im Vorstand vermutlich etwas Zeit zum 

Nachdenken und Nachfragen brauchen, informieren wir euch bereits jetzt und auf 

diesem Weg. Wir sind voller Zuversicht, dass es gute Lösungen gibt!  
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