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Wie viele von euch wissen, gibt es in Deutschland den Verein D-A-CH deutsch sprechender Gruppen 

für Gewaltfreie Kommunikation e.V., dem unser österreichisches Netzwerk „Gewaltfreie 

Kommunikation Austria“ heuer beigetreten ist.  
 

Marianne & ich haben nun erstmals am 1. April d. J. an der Mitgliederversammlung in Darmstadt 

teilgenommen – sowie am anschließenden Kongress „Wir schaffen eine neue Welt – Gewaltfreie 

Kommunikation als Kraft für den Sozialen Wandel“, der anlässlich des 30jährigen Bestehens der GfK 

im Deutsch-sprechenden Raum stattfand. 

 

In der nostalgischen Atmosphäre einer alten 

Knabenschule fand die MV statt - außen bunte 
Graffiti... 
 

Dabei konnten wir, in einer Runde von ca. 27 

Mitgliedern, auch über unser österreichisches 

Netzwerk berichten:  

Mitgliederanzahl, Regional- & TrainerInnen-

Treffen, KiJu- & Online-Kurs-Aktivitäten, Website 

mit Knotenpunkten: z.B. Redaktionsteam, Gate-

KeeperInnen...  
 

Andere sprachen von „Kooperationen mit 

anderen Organisationen“ als Herzensanliegen, 
GfK-Tagen, verschiedenen „Hüten“ (Kreisen, wo 

sie mitarbeiten) mit denen sie hier sind ... vom 

New Future Process des CNVC... 

Es gab viel zu Feiern – und auch die etwas 

traurige Frage einer TNin: „Was braucht ein 

Netzwerk? Wie geht ein Netzwerk?“... 
 

 

Es folgten die üblichen Vereinsagenden – wobei Christiane Welk ihren Bericht mit super Bildern sehr 

ansprechend & gut verständlich darbot ... Entlastung von Vorstand, Kassenwartin... und Wahl eines 

neuen Vorstands. Der neue Vorstand besteht nun aus 7 Mitgliedern, von denen 5 gleich geblieben & 

zwei neu dazugekommen sind.  
 

Wir ÖsterreicherInnen wären auch im Vorstand willkommen gewesen – haben aber um „Zeit zum 

Reinwachsen“ gebeten, sowie andere Formen des intensiven Austausches angeboten. 
 

Zu unserer großen Freude ist auch Karoline Bitschnau aus Lofer, als Dritte aus Österreich, dazu 

gekommen!!! 
 

Im Gemeindesaal der Evangelischen Friedensgemeinde begann am Samstag der Kongress – mit 

einführenden Worten von Irmtraud Kauschat, einer Kennenlernübung von Frank Gaschler & danach 

Ortswechsel in die FH Darmstadt, wo mehrere Workshops -  von Irmtraud Kauschat, Klaus & 

Friederike Karstädt, Gundi & Frank Gaschler, Lorna Ritchie, Annett Zupke, Edith Sauerbier, Gudrun 

Haas, Claudia Berger, Anja Ufermann & Ulrike Häusler zu verschiedenen Schwerpunkten 

dargeboten wurden.  
 

Der „Markt der Möglichkeiten“ – Empathikon-Verlag mit großem Angebot an Büchern, Zeitschriften 

& neuesten GfK-Spielen & -materialien, sowie verschiedene GfK-Initiativen & -angebote - bot 2 Tage 

lang die Möglichkeit zu näherem Kennenlernen, Material-Einkauf & Austausch. 
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Im Anschluss an die Workshops ging es dann zurück in den Festsaal zum Podiumsgespräch anlässlich 

30 Jahren GfK im Deutsch sprechenden Raum. Nachdem zuerst alle Podiumsgäste ihre persönlichen 

Geschichten zum Thema erzählt hatten, fragte Christian die Runde:  

 

„Was ist diese Begegnung mit Marshall, die GfK  so wertvoll für dich gemacht hat?“ 

Die Antworten gingen von „Erst einmal: ‚So jemand läuft frei herum?!‘, über Erlebnisse mit Marshall’s 

Rollenspielen („eine Mischung aus Humor und Liebe“), eine Fast-Begegnung am Parkplatz mit 

Marshall (dem die Person danken wollte), eine „Gruselerfahrung“, die davor bewahrt hat, ihn zum 

Guru zu machen... und Marshall, wie er mit zu den Pferden gegangen ist & die Wutenergie der 

Person über das Pferd in die Erkenntnis hinüber begleitet hat, dass ihr Bedürfnis nach Kooperation... 

Seither spielt sie immer vorher mit dem Pferd – dann kooperiert es!... das Schlüsselerlebnis „Das ist 

DAS WICHTIGE in meinem Leben!“ bis hin zu einer, die  erst skeptisch war, denn „eine Organisation, 

die von einem Mann geführt wird, das wird schwierig!“... 
 

Dann, Christian: „Die Aufmerksamkeit dreht sich jetzt zu EUCH – euren Fragen, Ergänzungen...“  

 
Mikros wurden ins Publikum getragen: 

 

„Gab es einen Moment, wo du verzagt warst & 

die GfK hinschmeissen wolltest?“ 

 

„Zum Sozialen Wandel: Seht Ihr einen Einfluss 

auf die Machtstrukturen durch die GfK?“ 

 

„Welche Bedeutung hatte Spiritualität für 

Marshall & wie hat er das gelebt?“ 

 

vlnr: Edith Sauerbier, Isolde Teschner, Katharina Sander, Irmtraud Kauschat, Christian Peters, Gabriele Lindemann, Marianne 

Boos & Gudrun Haas 
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Auf die letztere Frage antwortete Edith: „Wir sind bedingungslose Liebe, die sich ausdrücken will!“ 

Ob sie da Marshall oder jemand anderen zitiert hat, weiß ich nicht. 
 

Nach dem Abendessen hat Irmtraud kurz einen sehr berührenden Einblick in ihre Arbeit in Kenia, 

Island & Ukraine gegeben, bei dem sie Licht & Schatten auf der Bühne packend mit eingebaut hat. 
 

Bei Reigentänzen in großer Gruppe – und danach, mit dem eigens engagierten DJ, konnte die 

Tanzfläche mit dem tollen Holzboden von einigen genüsslich zum Austoben genützt werden. 
 

Sonntag blieben uns nur wenige Stunden, um letzte Verbindungen zu knüpfen, Abschiedsgespräche 

zu führen & Nummern auszutauschen. Von „World Café“ und letzten Workshops haben wir nur am 

Rande mehr etwas mitbekommen... unser Bus nach Frankfurt wollte erreicht werden... 
 

Es waren sehr intensive netzwerkende Tage... Wir ÖsterreicherInnen wurden mit offenen Armen im 

D-A-CH empfangen :-) 
 

Wer noch mehr erfahren möchte, z.B. das Protokoll der MV nachlesen oder einen weiteren Bericht 

über den Kongress lesen, den Newsletter bestellen u.v.m., kann das auf der D-A-CH-HP, unter 

http://www.gewaltfrei-dach.eu  tun. 
 

Wir sind wieder wohlbehalten in Wien gelandet & werden euch weiterhin auf dem Laufenden halten! 
 

Mit herzlichen Grüßen, 
 

Marianne (i.V.) & Sylvia 
 

 
GfK-Delegierte vor Mann mit Gewehr am Airport VIE 


