
 

Newsletter Juni 2017 

Liebe Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, liebe Vereinsmitglieder 

An der Vorstandssitzung vom 25. April 2017 ist die Idee entstanden, ab sofort 

mehrmals jährlich einen Newsletter zu versenden. Ihr, die Gruppenleiterinnen und 

Gruppenleiter, seid die zentralen Personen in unserem Verein. Ihr seid das 

Bindeglied zwischen den Gruppenmitgliedern und der Vereinsleitung und es ist uns 

ein Bedürfnis, mit euch häufiger in Kontakt zu treten. Dieser Newsletter kann auch 

an die Gruppe weitergeleitet oder verteilt werden. Eure Feedbacks dazu nehmen wir 

gerne entgegen, jederzeit oder am Gruppenleitertreffen. 

Aus dem Vorstand: 

Sekretariat: Leider, Heinz und Judith werden den Vorstand verlassen und somit 

sind wir alle gefordert, eine gute Lösung für die Nachfolge und Übernahme zu 

finden. Wir sind dabei auch auf eure Hilfe angewiesen, denn vielleicht gibt es in 

euren Gruppen eine Person, die Lust und Kapazität hätte, bei uns mitzuwirken. Die 

ganze Sekretariatsarbeit liesse sich auch in «handlichen» Paketen auf mehrere 

Personen verteilen. Eine ev. Möglichkeit sähen wir auch darin, die administrativen 

Teile extern erledigen zu lassen. 

Regenbogenfreund: Weil wir bisher niemanden gefunden habe, der sich für diese 

sehr aufwändige Arbeit in Eigenverantwortung begeistern könnte, wird auch in 

diesem Jahr kein Regenbogenfreund erscheinen. Auch dazu möchten wir am GLT 

eure Meinungen einholen. 

Webseite: Die Aufschaltung der französischen Übersetzung hat erste Priorität, 

denn die Gruppen in der Romandie sind momentan im Internet nicht zu finden. 

Webseite und auch Facebook sollen durch regelmässige Beiträge belebt werden. 

Statuten: Das Urgestein der Vereinsstatuten muss unbedingt überarbeitet werden. 

Wir treffen uns Ende Mai für eine ganztägige Vorstands-Arbeitssitzung und 

möchten euch am GLT einen Vorschlag vorlegen. 

Infos und Daten: 

Gruppenleitertreffen 21./22. Oktober im Bio-Schwand in Münsingen, Datum 

unbedingt reservieren!! 

Buchtipp: Chris Paul, Ex Libris und Weltbild 



Ich lebe mit meiner Trauer 

Wir leben mit deiner Trauer 

Zitat: Trauern ist die Lösung, nicht das Problem 

http://www.chrispaul.de/ 

 

Film: Trauern braucht Zeit, Dok Film SRF 

https://www.srf.ch/play/tv/dok/video/trauern-braucht-zeit---das-erste-jahr-ohne-

eveline?id=baf8f477-07cd-4474-96c3-0d89988f876d 

 

Ein grosses Dankeschön, auch im Namen des Vorstandes, an euch alle für euren 

unbezahlbaren und unermüdlichen Einsatz in den Gruppen.  

Ich wünsche euch viel Freude und Lebenskraft für die kommenden 

Vorsommerwochen! 

 

Mit herzlichen Grüssen 

Edit Mändli, Co-Präs. Vorstand Verein Regenbogen Schweiz 

 

 

 

 
 

 
Foto Ruth Battilani, Giardino degli Angeli, Castel San Pietro, BO   
http://www.ilgiardinodegliangeli.net/ 
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Ich würde gerne in die Vergangenheit reisen, 

nicht um Fehler zu vermeiden, 

sondern um jemanden zu umarmen, 

der heute nicht mehr da ist. 

 


