Koordinatoren-‐	
  Versammlung	
  Mai	
  2014	
  in	
  Stony	
  Point,	
  New	
  York:	
  Zusammenfassungen	
  der	
  Protokolle	
  der	
  
Arbeitsgruppen.	
  Siehe	
  auch	
  englische	
  Originaltexte	
  der	
  Zusammenfassungen	
  und	
  der	
  ausführlichen	
  Protokolle.	
  
	
  

Arbeitsgruppe	
  6:	
  Kommunikation...	
  	
  (Bericht:	
  Isabel	
  Gascón)	
  

	
  
Interne	
  Kommunikation...	
  
...von KoordinatorInnen zur Geschäftsführerin (Executive Director)
... von KoordinatorInnen zu KoordinatorInnen
... von ILC – International Leadership Council und Vorstand zur Geschäftsführerin
und KoordinatorInnen
... von KoordinatorInnen zur größeren Focusing Community
... von Kultur/Sprache zu Kultur/Sprache
Extern:
Wir sollten unsere Erfolge kommunizieren: Trainingsmodelle, Forschung, Artikel,
Bücher
Wir würdigen die Vielfalt der Sprachen und Kulturen, finden Wege zu
kommunizieren.
Die Webseite sollte die Botschaft an Leute mit anderen Muttersprachen und Kulturen
richten: „Du gehörst dazu“
Wir, die wir andere Sprachen sprechen, haben keinen Zugang zu grundlegenden
Dokumenten/Informationen. Wenn wir damit beginnen sicher zu stellen, dass die
Homepage in viele Sprachen übersetzt wird wäre das ein wichtiger Anfang.
Die Webseite sollte eine Projektionsfläche unseres Herzens sein: unsere Gründer
würdigen, Fotos von Focusern aus aller Welt, Links zur japanischen Homepage, der
spanischen Homepage etc. Starten wir mit Japanisch, Spanisch und Chinesisch.
Entwickeln wir einen Plan, immer mehr einzubeziehen.
Kommunikation KoordinatorIn – KoordinatorIn
Insbesondere wenn Englisch nicht die Muttersprache ist, ist es schwierig zu
erkennen, welche E-Mails in der Discussion List wichtig sind. (Catherine teilte mit,
dass offizielle Ankündigungen des TFI an die individuellen E-Mailadressen aller
KoordinatorInnen gehen.)
Eine neue Ära für das TFI und für die Art, wie wir miteinander in Beziehung treten.
Wir sollten deutlich machen, dass etwas Neues im Entstehen ist. Wir sollten
versuchen, alle zu erreichen, auch die, die sich zurückgezogen haben.
Dokumente des TFI sollten in mehreren Sprachen gleichzeitig verschickt werden. Wir
sind wie neu geboren und unsere Kommunikation sollte auch neu erscheinen.
Wir erwarten regelmäßige Informationen von der Geschäftsführerin, vom Vorstand
Wir sind uns unseres ganzen Potentials nicht gewahr.

