
Bericht über die Jahreshauptversammlung der 
DEUTSCHEN QIGONG GESELLSCHAFT e.V.  
vom 13. - 15. November 2015 in Rückersbach 
 
Zur Einstimmung wurden freitagabends die Ergebnisse des Wochenendes zur 
Organisationsentwicklung, das vom 1. - 3. Mai 2015 ebenfalls in Rückersbach 
stattgefunden hatte, vorgestellt und Fragestellungen für die Zukunft benannt. Diese 
Veranstaltung war mit der fachlichen  Unterstützung von Frau Meike Fabian, 
Fachfrau für Organisationsentwicklung und Gruppenprozesse, die uns auch durch 
die Jahreshauptversammlung begleiten würde, durchgeführt worden. Alle 
Anwesenden, die an diesem Wochenende mitgewirkt hatten, waren sich einig, dass 
dieses für die Standortbestimmung der Gesellschaft so wichtige Treffen nur durch 
die Offenheit der Teilnehmer und die professionelle Hilfe von Frau Fabian so 
erfolgreich verlaufen war. 

Der gesamte Samstag gehörte der Jahreshauptversammlung. Konstruktiv und 
konzentriert wurde eine umfangreiche Tagesordnung, die vor allem Berichte aus 
Vorstand und Beiräten, Neuwahlen des Vorstandes und aller Beiräte, Haushalts- 
und Finanzfragen, Aus- und Weiterbildungsrichtlinien, Rückblick auf den 
Jubiläumskongress, Ausblick auf Aktivitäten in der Zukunft und die Fortsetzung der 
Organisationsentwicklung der DEUTSCHEN QIGONG GESELLSCHAFT e.V. 
umfasste. 

 

In den Vorstand wurden gewählt: Cordula Goulet, Gerlinde Melcher und Fotini 
Papadopulu. Neu gewählt wurden Christiane Auracher und Helmut Bauer. Olaf 
Lüderitz, der nach sechs Jahren Vorstandsarbeit ausschied, wurde mit Dank für die 
geleistete Arbeit unter großem Applaus der Anwesenden verabschiedet. Cordula 
Goulet hat sich leider entschieden, ihr Amt aus persönlichen und gesundheitlichen 
Gründen nieder zu legen. Wir bedauern ihr Ausscheiden und danken ihr für die 



geleistete Arbeit. Mit dem neuen vierköpfigen Vorstand soll der Weg der 
Weiterentwicklung unseres Vereins kontinuierlich fortgesetzt werden. 
 
Neugewählt wurden auch die Mitglieder der Beiräte. Die Namen der Beiräte wie 
auch die der Vorstände sind im Impressum unserer Website unter folgendem Link 
zu finden: http://www.qigong-gesellschaft.de/dqgg/kontakt-impressum 
 
Die Bewältigung der großen Tagesordnung wurde durch die professionelle 
Moderation von Frau Fabian ermöglicht. Mit ihrer Hilfe wurde deutlich, wie 
breitgefächert Aufgaben, Ansprüche, Bedürfnisse, finanzielle und rechtliche 
Rahmenbedingungen einer Organisation der Größe, wie sie die DEUTSCHE 
QIGONG GESELLSCHAFT e.V. erreicht hat, sind. Sie machte uns klar, wo 
Unterschiede in Wahrnehmung und Wertschätzung von freiwilliger und bezahlter 
Arbeit liegen, wie wichtig klare Strukturen und Kommunikationswege und deren 
Einhaltung sind. Es war auch offensichtlich, dass der persönliche Kontakt durch 
nichts zu ersetzen ist, wenn es gilt, verschiedene Standpunkte zu einvernehmlichen 
Lösungen zusammenzuführen. 

Nach der großen Anstrengung wurde abends gefeiert. Sonntagvormittags trafen 
sich die neugewählten Vorstände und Beiräte separat in kleinen Gruppen und 
begannen mit der Arbeit. Das Wochenende der Jahreshauptversammlung war 
umrahmt und aufgelockert durch Workshops und gemeinsames Qigong-Üben. 

Neben Funktionsträgern waren diesmal erfreulicherweise zahlreiche Mitglieder der 
Basis gekommen. Aus deren Reihen erreichte uns eine Zuschrift, aus der ich 
folgenden Abschnitt zitieren möchte: „Das Erleben, wie Ihr ringt um ein gutes 
Miteinander, zu hören und zu erleben, was inhaltlich so alles passieren muss, 
damit die DEUTSCHE QIGONG GESELLSCHAFT e.V. funktioniert, das hat 
mich sehr beeindruckt. In Zukunft werde ich Mails und Berichte von Euch 
noch vielmehr wertschätzen. Zu erleben, was Ihr für einen Einsatz bringt, wie 
viel Arbeit und wie viel Organisation dahinterstehen, das ist unglaublich.“ 

 
Die nächste Jahreshauptversammlung wird vom 11. - 13. November 2016 in 
Nürnberg stattfinden.    
 
 
Dr. Cornelia Richter 
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