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Liebe Freunde, Kunden,
Narren und Närrinnen,
Etwa 10% haben wir von 2010 bereits zurückgelegt!
Wir sind mitten in der Karnevalssession. Nein, Berlin
ist nicht gemeint, obwohl und ganz ehrlich manche
Diskussionen könnten auch in alternativen Karneval
in Köln stattfinden. Ja, nicht meckern, besser
machen. Also leere ich den ersten Eimer im neuen
Jahr aus…

Ihr Hans Walter Putze

Großgruppenforum in Oberursel:
Matthias zur Bonsen, der Experte in Sachen Großgruppenkonferenzen, hatte zum 13. Mal
nach Oberursel eingeladen. Hauptthema: „Emotionale Viren in Unternehmen.“ Dazu konnten
wir am Abend ein Konzert geben:
EMOTIOALE VIRE
Still und leise, heimlich auf wunderbare Weise,
schicken gestörte Gefühle emotionale Viren auf die Reise.
Ganz geschickt, versteckt hinter krauser Stirn,
ohne Warnung, blitzschnell unter dem Schädel aus dem Gehirn.
Unpassend, überraschend immer zur falschen Zeit;
in Organisationen, ich spüre auch hier machen sich die Viren breit.
Diese Viren kriechen, schlabbern emotional und stieren
gehen unter die Haut und an die (ieren!
Hier im Forum kam die Rettung
bunte Bilder prozessorientierte Visualisierung.
Visualisierung der kranken Seele,
damit sich die Organisation nicht quäle.
Gesunde Organisationen haben einen wunderbaren Klang,
vielleicht wie ein Gong, Didge, Glocken oder Hang.
Lasst nun Raum in Euren Ohren für Klänge,
von verschiedenen Instrumenten, leise, zart ohne Gedränge.
Die Zeit der Viren sei zu Ende wir spielen jetzt für die Wende
HWP 14.11.09

Apropos Konzert:
Maik Dünnweller und ich waren das Duo Klangweilen. Ab Januar sind wir zu dritt: Mit
Michael Pfleger haben wir uns bereichernd verstärkt. Er spielt keltische Harfe und
Rhythmus. Wir haben uns instrumental mit einem Instrument, das gleich zwei Ansprüche
erfüllt verstärkt, dem Monochord und dem Kotamo.

Steiger-Masken:
Die Maskenbildnerin Verena Steiger lieferte und bizarre, groteske Masken:
http://Steiger-Masken.ch
Diese Masken werden innerhalb des Workshops „AusZeit“ für den Ausdruckstanz „Butoh“
eingesetzt.

Butho-Tanz:
Butho-Tanz ist ein zeitgenössischer japanischer Ausdruckstanz. Es gibt viele
Interpretationen, was Butoh-Tanz ist. Eine hat mir besonders gut gefallen: „Butoh-Tanz
ist ein Ventil, um Träume und Emotionen auszudrücken, die im Alltag keinen Platz
finden.“

EthikBank:
Ich hatte im letzten Eimer auf den Wechsel hingewiesen. Nun gibt es erste praktische
Erfahrungen. Ich kann Ihnen nur sagen: Beste Betreuung, gute Konditionen, ethisch
vertretbare Engagements und leidenschaftliche Mitarbeiter. Siehe auch:
http://EthikBank.de

AusZeit:
In sozialen Einrichtungen entwickelt sich ein Bewusstsein, nicht nur für die Anvertrauten
etwas zu tun, sondern auch für die Mitarbeiter. Die Krankenkassen beobachten die
Entwicklung der Krankenstände und unterstützen Prophylaxe-Konzepte. Unsere Antwort
ist http://PutzeundPartner.de/resources/Stresslos2.pdf

Führungskräfte-Entwicklung:
13 Damen der Ev. Stiftung Wohnen gGmbH aus Mönchengladbach drückten Anfang
Januar für eine Woche die Schulbank: Führungsstile sowie soziale und spirituelle
Kompetenz waren neben vielen Kleingruppenarbeiten die zentralen Themen der ersten
Woche eines 1 ½ Jahre dauernden Curriculum. Mit einer internen Co-Moderatorin
erlebten die Teilnehmer eine spannende Woche.

Ausblick:
Das von unseren Partner Dr. Matthias Kurth im November 2009 herausgegebene Buch
„Kairos“ fand eine breite Zustimmung und Resonanz u.a. auch in Logen. Das Feedback
inspirierte ihn für zwei weitere Bücher, die folgen werden!

Abschluss:
Heute lassen wir es einmal mit den wertenden, verstörenden, sexistischen und sonstigen
Witzen! Wir zentrieren und verneigen uns vor einem großen Weisen, vor Konfuzius:
„Wer das Ziel kennt, kann entscheiden;
wer entscheidet, findet Ruhe;
wer Ruhe findet, ist sicher;
wer sicher ist, kann überlegen;
wer überlegt, kann verbessern.“
Freuen Sie sich mit uns auf den nächsten Eimer. Wir werden Ihnen u.a. einen spirituellen
Gebäudereiniger vorstellen, ja Sie haben richtig gelesen, „spirituell“.
Schö zusammen…
Ihr
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