
 

 

 
 
 

Newsletter – September 2019 
 

Erinnerungen teilen – TZI weitergeben 
 

Die Themen: 

1. Rückblick auf die Mitgliederversammlung 2019 und neuer Vorstand 

2. Wir wollen uns an Ruth Cohn erinnern 

3. Stammtisch in Augsburg 

4. Mitgliederversammlung der Region München wieder im März 

 

 

Liebe Mitglieder des RCI München, liebe Interessierte! 

„Kannst du dich erinnern, als wir damals mit Ruth in dem Seminar …?“ „Oh ja, ich werde nie vergessen, wie sie 
reagierte, als …“ Begegnungen mit Ruth Cohn sind Geschichte. Im aktuellen Vorstand des Ruth-Cohn-Instituts in 
München ist nur ein Mitglied, die Ruth Cohn einmal begegnet ist. Alle anderen kennen sie nur vom Erzählen. Es 
sind Geschichten von Begegnungen, die vor unserem inneren Auge ein Bild entstehen lassen. Wertvolle 
Geschichten. Zum Nachdenken, zum Schmunzeln und um mehr und mehr zu verstehen, was Ruth Cohn bewegt 
hat. An ihrem 10. Todestag wollen wir solche Geschichten teilen. 
Wer „wir“ im Vorstand sind und was wir für die kommende Zeit planen, das erfahrt ihr in diesem Newsletter.  
 
Im Namen des Vorstands Eure/ Ihre Brigitta Bogner  
 
 

1. Die Mitgliederversammlung 2019 und der neue Vorstand  
 

 Ein spannender Vormittag mit Philipp Rubner zum 3x4-Faktoren-Modell 

 Am Nachmittag: Mitgliederversammlung mit Neuwahlen 

 Sechs Frauen - ein Team: Die neue Vorstandschaft des RCI München stellt sich vor 
 
Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des Ruth-Cohn-Instituts für TZI München e.V. am Samstag den 
16.03. 2019 von 10.00 h – 17.00 h im Haus am Schuttberg, wurde eine neue Vorstandschaft gewählt.  
Vorab bedanken wir uns bei Sandra Dreier und dem Haus am Schuttberg e. V., wo wir - wie auch im Vorjahr 
- den Raum zur Verfügung hatten und den fleißigen Händen, die für den Mittagsimbiss gesorgt haben. 
 
Wie immer war der Tag aufgeteilt in einen thematischen Teil am Vormittag und die eigentliche 
Mitgliederversammlung, diesmal mit Neuwahlen, am Nachmittag. 
 
Am Vormittag erfuhren wir viel Wissenswertes über die Weiterentwicklung des 4-Faktorenmodells durch 
Philipp Rubner. Es war eine spannende, optisch schön gestaltete Präsentation, die zur Diskussion und zum 
Weiterdenken anregte.  
 
 
Der Nachmittag verging wie im Flug mit der Mitgliederversammlung. Neben den Rechenschaftsberichten 
und der Entlastung der alten Vorstandschaft standen auch wieder die Neuwahlen im Vorstand an. Hierbei 
gibt es einige personelle Veränderungen. 



 

 

Durch Wechsel in der Vorstandschaft in der Vergangenheit und im Jahr 2019 mussten  Posten neu besetzt 
werden. Ute Schmitz wechselte vom Ressort Finanzen in München zum Ressort Finanzen bei RCI 
International, wodurch der Posten der Schatzmeisterin vakant wurde. Ebenfalls waren nachzubesetzen: Der 
dem Ressort Ausbildung zugeordnete Posten der „Freien „Mitarbeit“, die Leitung des Ressorts Ausbildung, 
die durch das Ausscheiden von Stephanie d’Huc-Rudolph erforderlich geworden war, sowie die Nachfolge 
von Christina Mitschke in der Kassenprüfung. Allen Ausscheidenden wurde sehr herzlich für ihr 
Engagement und ihre Arbeit gedankt. 
Es zeigte sich, dass es auch in unserem Verein nicht ganz leicht ist, alle Posten im Vorstand zu besetzen 
und damit den Fortbestand der Region München zu sichern. Umso mehr freut es uns, dass es gelungen ist 
und wir mit einer guten Truppe in die nächsten 3 Jahre Vorstandsarbeit gestartet sind. 
 
Der neue Vorstand ist nun komplett weiblich besetzt und setzt sich wie folgt zusammen:  

1. Brigitta Bogner, Vorsitzende 
2. Sandra Dreier, Schriftführerin 
3. Hannelore Kasztner, Finanzen 
4. Karin Feige, Ausbildung 
5. Ursula Endler-Höhne, Ausbildung 
6. Gabriele Kneißl, Freie Mitarbeit 

 
Sr. Beate Grupp, Kassenprüfung 
Barbara Schäfer, Kassenprüfung 
 
Außerdem wird Ute Schmitz vorübergehend weiter unsere Homepage pflegen, dafür ein herzliches 
Dankeschön. Allerdings wäre es eine große Hilfe, wenn sich jemand aus den Reihen der Mitglieder finden 
würde, der oder die ihr diese Tätigkeit abnehmen könnte. Termine und Texte werden geliefert, lediglich das 
Einstellen ins weltweite Netz wäre die Aufgabe. Vielleicht geschieht ein kleines Wunder und wir finden auf 
diesem Weg jemanden, der oder die sich das vorstellen könnte … Kontakt über bognerbrigitta@gmx.de 
 
An dieser Stelle bedanken wir 6 von der neuen Vorstandschaft uns noch einmal aufrichtig bei den 
Mitstreiter/innen der vergangenen Periode für ihr Engagement, Mut und Weitsicht bei ihrer Arbeit im 
Regionalverein München. 
 
Mittlerweile haben wir uns einige Male in der neuen Vorstandschaft getroffen und einige Projekte angedacht 
und geplant. Mir als „Frischling“ und selbständige Einzelhändlerin macht die Arbeit im Vorstand sehr viel 
Spaß und ich fühle mich sehr wohl. Gabriele Kneißl  
 
Das Protokoll der Mitgliederversammlung wurde inzwischen verschickt. Wer noch Interesse an den 
Unterlagen zum 3x4 Faktoren Modell von Philipp Rubner hat kann sich gern bei uns melden. 
 
 
2.  Wir wollen uns an Ruth C. Cohn erinnern: 

 

 
Am Donnerstag, den 30. Januar 2020 jährt sich der Todestag von Ruth 
C. Cohn zum 10. Mal. Dieses  Datum wollen wir zum Anlass nehmen, um 
uns gemeinsam an sie zu erinnern. Wir wollen uns von ihr erzählen und 
erzählen lassen, Zitate, Geschichten und Anekdoten ausgraben und dabei 
weitergeben, was viele Zeitgenossen an ihr fasziniert hat.  
 
 
Ruth Cohn wurde und wird als scharfsinnig, schlagfertig, streitlustig und 
liebenswürdig beschrieben. In den Ausbildungskursen erzählen 
Lehrbeauftragte oft, wie sie Ruth Cohn erlebten, welche Erlebnisse sie mit 
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ihr verbinden. Wir möchten an diesem Abend  Zeitzeuginnen und Wegbegleiter bitten, uns von ihren 
Erinnerungen zu erzählen und dabei Ruth Cohn, ihrer Person, ihrem Lebenswerk, ihrem Wirken näher 
kommen und gleichzeitig ihrer zu gedenken. 
 
Zu diesem gemeinsamen Abend sind also ganz besonders alle die eingeladen, die von ihren Begegnungen 
und Erinnerungen erzählen möchten. Und gleichzeitig sind ganz besonders alle die eingeladen, die dabei 
zuhören und Fragen stellen möchten.  
 
Für einen kleinen Imbiss werden wir von Seiten des Vorstands sorgen. Wer Freude daran hat, etwas dazu 
beizutragen ist herzlich willkommen und wird gebeten, das bei der Anmeldung mit anzugeben.  
 
Wir treffen uns von 18.00-20.30 Uhr in München. Wir haben zwei besonders schöne, ansprechende 
Räume im Auge, müssen allerdings noch ein paar Wochen warten, bis wir den Zuschlag bekommen. Wir 
informieren euch dann mit dem nächsten Newsletter. 
 
Anmeldungen erbeten bis Montag, den 27. Januar an bognerbrigitta@gmx.de. Wie immer gilt: Lieber nicht 
anmelden und spontan kommen als gar nicht kommen. 
 
 

 

 

3. Stammtisch in Augsburg 
 
Am 8. Oktober 2019 in Augsburg im Annapam in der Bäckergasse 23. Kurzfristige Informationen bei 
johanna.maierbeck@googlemail.com 
 
 
4.  Mitgliederversammlung der Region München wieder im März  
 

Samstag 07. März 2020 von 10.00 –  ca. 17.00 Uhr 

Haus am Schuttberg in München-Schwabing  

Das Thema für den Vormittag heißt diesmal:  

„Agile Zusammenarbeit und TZI –  

Welche Werte und Kompetenzen können wir in unseren Arbeitssituationen nutzen?“ 

Alois Summerer, der als Berater und Coach in zahlreichen Unternehmen zu Fragen des agilen Arbeitens tätig ist 
und zugleich Mitglied beim RCI München, nimmt uns mit auf die Reise zu Entdeckungen, wie agiles 
Zusammenarbeiten und TZI zusammenpassen, sich ergänzen oder sich auch widersprechen.  

Mittags: Gemeinsames Essen mit Beiträgen aus den Reihen der Teilnehmenden 

Nachmittags: Geschäftsteil  

 
 

 
 
 

Impressum:  
Ruth Cohn Institut für TZI München e.V.  

Geschäftsstelle: Kurfürstenstraße 35, 10785 Berlin. 
Tel: +49 (0)30 616 927 – 11, Fax: +49 (0)30 616 927 – 17 

Mail: rci-muenchen@ruth-cohn-institute.org 
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