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Liebe Leute,

wieder etwas verspätet, wegen Urlaub und Fasching, vor allem aber 
in Erwartung weiterer Beiträge (leider enttäuscht), bekommt Ihr 
nun den "Rundbrief Nr. 8".
Dieser Rundbrief enthält nur Beiträge von Leuten, die am 3.2. beim 
FOCO-Treffen in Mainz waren. Ich hoffe, daraus nicht schließen zu 
müssen, daß sich nur die noch für FOCO interessieren.
Na ja, dieser Rundbrief ist also relativ dünn (allerdings nur was 
die Seitenanzahl betrifft), vom Informationsgehalt her ist er, wie 
Ihr sicher feststellen werdet, ein echter Knaller (Vereinsgrün
dung, Studienreise...).
Auf diesen und die zukünftigen Knüller-Knaller-Rundbriefe will 
sicher niemand von Euch verzichten, darum zahlt bitte bald 30.-DM 
(nicht wie im letzten Rundbrief geschrieben 20.- DM, das reicht 
nämlich nach den neuesten Hochrechnungen nicht) für den Versand 
Euerer Rundbriefe 1995 ein (Konto siehe unten).
So, also jetzt - viel Spaß beim Lesen -
und beim Schreiben von Beiträgen für den Rundbrief Nr.9, der von 
Anne-Marie Marx, Im Birkenfeld 4, 66125 Saarbrücken zusammenge
stellt wird und am 1.6.95 Redaktionsschluß hat.

Greetings from the little town in Upper-Bavaria

BANKVERBINDUNG

S P A R D A  B A N K  K Ö L N
Blz: 370 605 90 
Konto: 007 321 

Jörn-Patrik Schaller 
STICHWORT: FOCO DEUTSCHLAND
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Tagungsankiindigung
Triebkraft Hoffnung: Zukunftswerkstätten
Zu Geschichte, gesellschaftlicher Funktion und pädagogischen und bildungspolitischen 
Perspektiven einer Methode
vom 19. bis 21. Juni 1995, in der Evangelischen Akademie Bad Boll

In Z eiten  gesellschaftlicher und institutioneller Krisen, in Zeiten w achsender D iskrepanz 
zwischen Einsicht in die Notwendigkeit gesellschaftlicher V eränderungen und deren 
Um setzung, aber auch in Zeiten wachsenden Interesses, gesellschaftliche Zukunft m it
zugestalten, wird in Zukunftswerkstätten oder Futureworkshops ein not-wendiges Mittel 
gesehen. Es bietet sich an, nach der Geschichte von Zukunftswerkstätten zu fragen, nach 
ihrer gesellschaftlichen Funktion, vor allem aber danach, welche Rolle sie zukünftig in 
der gesellschaftspolitischen Bildung und in der W eiterentwicklung von Institutionen und 
O rganisationen haben können.

Die Tagung will Einblick in die Vielfalt der methodischen ind inhaltlichen Verwendung 
geben und zu einer kritischen Einschätzung der Funktion von Zukunftsw erkstätten 
kommen. So ist die Tagung sowohl theoretischer Diskurs über Konzeption und P r^ is  als 
auch Möglichkeit zur (ersten) Einübung in ein pädagogisches Praxisfeld.

D er "Ertrag" der Tagung hängt vom Engagem ent der Teilnehm enden ab, die ihre E rfah
rungen m it Zukunftsw erkstätten einbringen, vorstellen und kritiseh hinterfragen lassen. 
So versucht die Tagung, ein Stück Zukunftswerkstatt zu sein. i
:Die Leitung der Tagung liegt bei i
Dr . Walter HÄCKER, Beratung für Organistionen und Unternelimen ,

73650 Winterbach
Jobst KRAUS, Studienleiter an der ev. Akademie

73087 Bad Boll

Wer die endgültige Ausschreibung der Tagung und eine Einladung 
dazu erhalten möchte, soll diese bitte 
bestellen bei:

Evangelische AKADEMIE
Sekretariat, Brigitte Engert
Akadernieweg 11
73007 Bad Boll
Tel 074.64/79-243
Fax 07164/79-440 ß



Protokoll vom FOCO-BUNDESTREFFEN am 03.02.95 in Mainz

Anwesend: Anke Henigin, Regina Seibel-Schnel1. Birgitta Kammann, 
Michael Rothschuh-Wanner, Hille Richers, Christian Thrin, Michael 
Reichert, Andreas Bohm, Marion Mohrlok, Michaela und Rainer Neu
bauer

Folgende Tops waren Thema:

1. Zukünftige Organisationsform von FOCO
2. Rundbrief und Finanzen
3. Info Studienfahrt 1995
4. Info Leadership-Trainings
5. Workshop 1995
6. Training 1996
7. Tagung Hildesheim
8. Tagung LAG-Soziale Brennpunkte Rheinland-Pfalz
9. Langzeitfortbildung und GWA-Werkstatt im Burckhardthaus
10. CO-Videos
11. Modem
12. Nächstes FOCO-Bundestreffen

Zu Beginn des Treffens stand wie üblich eine Runde mit den Erfah
rungen, Fragen, Erfolgen und Schwierigkeiten aller Teilnehmenden 
in den letzten Monaten. Zwei Themen sollten hier festgehalten wer
den :
1- Welche Erfahrungen gibt es mit CO in sehr lange bestehenden 
Projekten? Es geht bei dieser Frage um mögliche Organisationsfor
men, um die verschiedenen Phasen von Aktivität, Stillstand, 
Neuaufbruch, Umgestaltung im Projekt und die Rolle des GWAlers in 
diesem Prozeß.
2- Mögliche OrganisätionsFormen der Bewohnerinnen. Ist der Verein 
wie in den USA wirklich die ideale Form für die Einbindung der Be
troffenen? Oder gibt es andere, idealere Formen?
Hille und'Birgitta werden für den Rundbrief ein Raster erstellen, 
in dem Jede/Jeder die eigenen Erfahrungen mit Organisationsformen 
im eigenen Projekt darstellen kann. Dies soll anschließend ausge
wertet und für alle nutzbar gemacht werden.



Tod 1: Zukünftige Oraanisationsform für FOCO

Die Notwendigkeit einer Organisationsform für FOCO dürfte inzwi
schen allen bekannt sein (Hauptgrund: Legalisierung unserer Fi
nanzabwicklungen)
Es standen zwei Möglichkeiten zur Diskussion: Die Gründung eines 
Vereins oder die Mitgliedschaft in einem Dachverband, beispiels
weise dem Verband für sozial-kulturelle Arbeit oder der AG-SPAK. 
Die Konsensentscheidung fiel nach längerer Diskussion auf die 
Gründung eines Vereins!
Es sollen hier kurz die Hauptgründe und Diskussionspunkte wieder
gegeben werden:
- Der Verein ist der Weg mit dem geringsten Aufwand. Wir möchten 
unsere Kraft nicht in Organisationskram verschwenden.
- Der Verein bietet uns Unabhängigkeit. Entscheidungen oder Aktio
nen müssen nicht mit einem anderen Partner (z.B. Dachverband) ab
gestimmt werden.
- Die Finanzabwicklung gestaltet sich beim Verein wesentlich un
komplizierter als bei einer Mitgliedschaft im Verband,
- Der Verein und dessen Strukturen werden von uns gestaltet! Das 
bedeutet, daß wir den Verein nur per Forma wollen bzw. brauchen, 
wir ihm sonst aber keinerlei Bedeutung zumessen. Es soll bei
spielsweise keine formalisierte Mitgliedschaft geben. Außerdem 
wird FOCO weiterhin getragen von den Interessen und dem Engagement 
aller Mitarbeitenden, und nicht von irgendwelchen Funktionären.
Die Posten im Verein werden nur für das Finanzamt bestimmt, aber 
in keiner Form wahrgenommen.
Die Organisationsform des Vereins ist ein Versuch und muß nicht 
auf ewig bestehen.
Hille und Birgitta entwickeln eigen Vorschlag für die Vereinssat
zung. Wichtig: Auch die Satzung ist nur per; Forma! Dies bedeutet, 
daß die Inhalte und Ziele von FOCO nicht genau definiert werden 
müssen, da die Satzung von FOCO nie für 'eine Darstellung oder Re
präsentation von FOCO benutzt werden soll! Die Satzung darf nicht 
ernst genommen werden!,! !
Die 'GründungsVersammlung' des Vereins findet gleichzeitig mit dem 
nächsten FOCO-Bundestreffen (vorgezogen) am 08.Mai bei Hille Ri
chers in Bad-Münstereifel statt (Uhrzeit: 12 - 18 Uhr)!!!!!!!!!!



Top 2: Rundbrief und Finanzen von FOCO

Der Zahlungsaufforderung im letzten Rundbrief sind anscheinend 
nicht allzu viele Leute nachgekommen. (Genauer Kassenstand war 
nicht bekannt, da Jörn-Patrick nicht da war.)
Die Situation hat sich noch zusätzlich verschärft, da der Verband 
für sozialkulturelle Arbeit die Vervielfältigung und Verschickung 
des Rundbriefs nicht mehr finanzieren kann. Eine genaue Berechnung 
ergab, daß in Zukunft nicht nur DM 20.- , sondern DM 30.- im Jahr 
benötigt werden.
Dies bedeutet: Jede/Jeder Interessierte des Rundbriefs muß ab so
fort DM 30.- einzahlen, sonst wird die Adresse ab dem nächsten 
Rundbrief aus der Kartei genommen. Diejenigen, die schon DM 20.- 
bezahlt haben, werden gebeten, nochmal DM 10.- zu überweisen. Tut 
uns leid für den Mehraufwand!
Dieser Rundbrief wird nochmal vom Verband verschickt und FOCO er
hält dafür eine Rechnung. Im Mai muß eine endgültige Lösung zur 
Verschickung des Rundbriefs diskutiert werden.

Top 3: Infos zur Studienfahrt 1995

Sie findet statt, die Studienfahrt in die USA!!! Voraussichtlicher 
Termin: 07.-22.10.95 
Jetzt anmelden!
Nähere Infos siehe Ausschreibung in diesem Rundbrief!

Top 4: Infos zum LeaderBhiP-Training

Es existiert eine Vorbereitungsgruppe zur Planung von Leadership- 
Trainings. Es wird ein Konzept entwickelt, welches für mehrere 
Trainings benutzt werden kann.
Das Training solL für Multiplikatoren im Stadtteil sein und in An
lehnung an CO gestaltet werden. Geplant ist, das Training für alle 
interessierten Projekte anzubieten. Es gibt zwei Möglichkeiten der 
Durchführung,
a) Ein 'Trainer' wird von einem speziellen Projekt eingeladen; das 
Training findet ausschließlich für Leader dieses Projekts statt
b) Es wird ein Training veranstaltet, zu dem Leader aus verschie
denen Projekten anreisen und daran teilnehmen.



Die Vorbereitungen laufen. Interessierte können gerne dazu stoßen! 
Infos entweder bei Michaela Neubauer (Tel.: 06131/573577) oder in 
Düren (Tel.: 02421/188114).

Tod 5 :  Training 1996

Für ein Training 96 gibt es derzeit noch keine Vorbereitungs
gruppe. Wir hoffen, daß sich nach der Studienfahrt eine Gruppe 
bildet. Falls jetzt schon Leute Interesse an der Planung haben, 
sollten sie sich Partner suchen, und dies im Rundbrief kundtun.

Top  6 :  Workahop 1995

Nach unserer derzeitigen Einschätzung wird das Teilnehmerinnenin
teresse an einem diesjährigen Workshop gering sein, zumal er bis
lang noch nicht konkret vorbereitet ist. Wir schlagen deshalb vor, 
ihn evtl, ausfallen zu lassen. Das Vorbereitungsteam wird infor
miert .

Top 7:  Tagung in Hildesheim

An der FH Hildesheim wird unter Federführung von Michael Roth- 
schuh-Wanner eine Tagung zum Thema "GWA und CO" (Bürgerbeteiligung 
und konkrete methodische Schritte) geplant. Sie soll Voraussicht-  ̂
lieh vom 15.-17.November stattfinden und spricht als Zielgruppen 
Studentinnen, Berufspraktikantinnen und PraktikerInnen aus Projek
ten der Umgebung an.
Die Anfrage an FOCO, ob aus unseren Reihen Leute Interesse an ei
ner Mitarbeit (Referentinnen, Moderatorinnen von Kleingruppen 
etc.) haben, wurde positiv beantwortet, auch wenn sich noch nicht 
konkret Leute verpflichten konnten.
Michael^ wird die Vorbereitungen voranbringen und dann zu späterer 
Zeit mit einer konkreten Planung auf uns zukommen.
Wer jetzt schon Interesse an einer Mitarbeit hat, kann sich viel
leicht am besten bei Michael direkt melden (Tel. d.: 05121/881417; 
p.: 05121/86676).

7



Tod 8; Tagung LAG Soz. Brennpunkte Rheinland-Pfalz

Auch hier gibt es eine Anfrage an FOCO zur Gestaltung einer 1-Ta- 
ges-Veranstaltung über CO im Herbst diesen Jahres. Hier gilt das 
gleiche wie oben: Die Tagung wird weiter vorbereitet und später 
über die konkrete Mitarbeit einzelner Leute gesprochen. Wer hat 
Interesse? Bitte melden bei Regina Seibe1-Schne11 (Tel. p.: 
06138/8315; d.: 06241/49199).

Top 9: LanazeitfortbiIduna und GWA-Werkstatt im Burckhardthaus

Im Rahmen der LangzeitfortbiIdung GWA im Burckhardthaus wird ein 
Abschnitt (Frühjahr 1996) über Aktivierungsmethoden und generelle 
CO-Methodik von FOCO gestaltet. Wer hierbei mitarbeiten möchte, 
melde sich am besten bei Marion Mohrlok (Tel. d.: 0202/2451970; 
p.: 0202/884351) oder bei Michaela Neubauer (Tel. p.: 
06131/573577).
Wer hat darüber hinaus Interesse bei der Vorbereitung und Durch
führung der diesjährigen GWA-Werkstatt im Burckhardthaus (25.- 
28.09.95) im Namen von FOCO mitzuwirken. Das Vorbereitungswo
chenende findet statt am 11.03. in Gelnhausen. Bitte bei Marion 
melden (Tel. siehe oben).

Top 10; CO-Vldeos

Die CO-Videos vom letzten Training sind in Arbeit. Zwei sind schon 
fast'' fertig, und wurden von uns am Freitag begutachtet. Super!
Wer jetzt schon Interesse am Erwerb oder dem Verleih einzelner Vi
deos hat, kann sich schon mal vorab im GWA-Büro Düren melden 
(FOCO-Archiv), auch wenn es sicherlich noch einige Zeit dauern . 
wird', bis die Reihe richtig fertiggestellt ist.

Top 11: Modem

FOCO liegt ein Angebot für ein Modem vor. Wahrscheinlich graue Zu
kunftsmusik, aber Hille beschäftigt sich trotzdem mal mit dem- 
Thema.
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T o d  12: Nächstes FOCO-Bundestreffen

Das nächste FOCO-Bundestreffen wurde wegen der eiligen Gründung 
eines Vereins vorverlegt. Es findet am 08.Mai bei Hille Richers in 
Bad-Münstereifel statt (12-18 Uhr). Dies wird dann gleichzeitig 
auch die 'Gründungsversammlung' sein.
Termin also jetzt schon vormerken; Wegbeschreibung etc. siehe an 
anderer Stelle in diesem Rundbrief!

Schöne Grüße, 
Michaela Neubauer

Vereinsmeier läßt grüßen

Anbei noch einige der Überlegungen zu unserer 
Organisations - Diskussion" Verein oder nicht 
sein 7 ’. Immerhin beachtenswert, daß wir einen 
Konsens gefunden haben.

Das Problem, durch das wir uns zum Handeln 
veranlasst sehen, ist im Wesentlichen ja von Jöm- 
Patrick im letzten Rundbrief dargesteitt worden : 
W ir gehen mrt großen quasi öffentlichen Mitteln 
privat u m , vor allem bezüglich Fortbildungen und 
nun der Studienreise. Hinzu kommt, wie wir 
herausfanden die nicht unbeträchtliche Summe 
zur Erstellung des Rundbriefes. Niemand mag 
gerne persönlich die Haftung dafür übernehmen 
und wir finden auch keine Organisation, die uns 
dieses Problem abnimmt. Zudem besteht dabei 
die Befürchtung der formalen und inhaltlichen 
Abhängigkeit ( so interessant die AG SPAK auch 
sein mag oder so sympathisch sie manche/r/m 
erscheint, deshalb gleich Mitglied werden ?)
Aus diesem Dilemma scheint ein eigener Verein 
der einzige Ausweg.Außerdem kann FOCO als 
Verein auch Spenden ( die Sponsoren lauem 
schon) entgegennehmen, besorwlers wenn eine 
Gemeinnützigkeit anerkannt ist.

Kommen wir zu den triftigen Gegenargumenten ; 
Die Vorbehalte gegenüber Vereinsgründungen 
an sich sind unter den Anwesenden und ja nicht 
nur dort tiefsitzend. Bei einem Forum mihvirken 
mag ja interessant und prima sein, Mitglied in 
einem Verein zu werden ist etwas ganz anderes.
Da gibt es Machthierarchien,die formal festge= 
klopft sind. Da gibt es InhaKe, die durch ihre 
Ver^hriftlichung unbeweglichwerden und die 
Gefahr der Dogmatisierung bergen. Da gibt es 
gesetzlich vorgegebene Rituale, die zwanghafte 
Formen annehmen können. All die positiven 
Begleitumstände eines lockeren Interessens.- 
und Arbeitszusammenhangs geraten in Gefahr.
Die Schwelle für neue Leute in den Zusammen= 
hang einzusteigen, erhöht sich sprunghaft.
Die durchaus nicht ungevAillte Unberechenbar= 
keit dieses Dings namens FOCO bekommt die 
Uniform "Verein“ vepasst. W ir hätten ja so gerne 
außerhalb dieser bundesdeutschen Ordentlichkeit 
gehandelt.
Zusammenfassung : Müssen wir diese als 
Vereinsmeierei so treffend bezeichnete Kultur 
( Wenn drei Deutsche zusammenhocken, gründen 
sie eienen Verein) wirklich mitmachen und uns der 
Gefahr der Venwechslung mit Schützen.-, Sport - , 
Karnevals.- und anderen Vereinen aussetzen. Da 
kribbelt mir die Gänsehaut. ( Schützen, Sportler 
und Jecke verzeiht!)



Ein weiteres Gegenargument scheint mir selber 
noch gewichtiger;
Wenn wir denn dann eine/n Vereinsvorsitzende/n 
und Vertreter/in plus Kassierer/in haben, dann sind 
die Karten gemischt und die Aufgaben verteilt. Alle 
wissen, wer zustärKlig ist und können sich darauf 
berufen. Die hochgehaKene FOCO - R egel:
" W enn's niemand tut, dann passiert's eben nicht." 
steht in Frage. Würde ich da einen solchen Posten 
übernehmen wollen und hintertier mit dem Kram 
alleine dastehen ? Oder gezwungen sein immer zu 
sehen, wer mir dankenswerterweise meine Jobŝ  ̂
abnimmt. Da komme ich echt ins Grübeln. "Man" 
hat ja so seine Erfahrungen. Das ist ziemlich 
anstrengend, sich ständig von seinem Obernom= 
menen Job abzugrenzen oder den Animateur zu 
spielen. Ich mache doch schon so oft die Jobs, 
die sonst keine/r tun will und leide dann unter 
meiner persönlichen Ethik, das zu tun, was 
ansteht zu tun. Mit dieser Voraussetzung bin ich 
als Vorsitzender o.ä. schon mal ganz ungeeignet.

All diese Gedankengänge überlagerten sich bei 
unserer Diskussion in Mainz.Und das Gefühl, in 
was ich da hineingerate, oben drüber.Und doch 
piekste mich noch etwas anderes.Arbeite ich 
doch selber bei meiner (^meinwesenarbeit mit 
einem Bewohnerverein zusammen.Und halte 
diesen Verein für eine mögliche Organisation von 
Interessenswahmehmung für Bewohner eines 
Stadtteils. Bei dem ich nur beratende und nicht 
entscheidende Funktion habe. Daß die Men= 
sehen selber die Kontrolle behalten und sich 
vereint zu Wort melden und es nicht mein Job ist 
für sie anwaltlich zu handeln, halte ich als we= 
hende Fahne in den Sturm. Meine oben b ^ h r ie =  
benen Erfahrungen habe ich zum Teil in diesem 
Arbeitszusammenhang gemacht. Und natürlich 
auch die Vereinsmitglieder, die sich über ihre 
Zugehörigkeit hinaus für den Verein und die Sache 
einsetzen, können Lieder davon singen.
Da ich berufswegen mit ihneri häufig zu tun h a ^ ,  
kenne ich auch ihre diesbezüglichen Stärken und 
Schwächen, ist es meine Aufgabe, ihre Möglich“ 
keiten zu erweitern aber auch ihre Grenzen und 
damit auch die des gesamten Vereins zu 
akzeptieren. Bei allem auf und ab ermuntere ich 
beständig, den Verein zu ehalten und sein Ziel 
weiter zu verfolgen. Weil ich glaube, daß das ein 
g u t^ W eg is t.

Wird es cteutlich, worauf es hinausläufl ?
Das, was ich Menschen aus rneiner beruflichen 
Perspektive und Überzeugung heraus zumute, 
möchte ich mir ersparen? Das kann ich nicht 
tun, denn es wäre unredlich.

Daher möchte ich behaupten :Wenn FOCO den 
Verein als legalisierte Organisationsform für seine 
Zwecke braucht, dann sollen die Leute, die das so 
sehen, den Verein auch gründen.Die Verbindlich“ 
keit, die ich als Einzelner mit einer Mitgliedschaft 
eingehe, entspricht der, die auch nötig ist, um 
meinen Anteil an FOCO als nicht legalisierten 
Verbund zu leisten. Die Befürchtungen um eine 
Vereinsgründung sind bekannt und auch ernst zu 
nehmen. Es ist die gemeinsame Aufgabe, und 
damit auch meine, die Gefahren abzuwenden und 
zu minimieren. Dazu gehört m.E.
-  die Schwelle für eine Auflösung des Vereins 

niedrig zu setzen, dam it" nicht künstlich am Le= 
ben erhalten wird, was eigentlich klinisch tot is t".

- die Vorstandsfunktionen zu minimieren und flexibel 
rotieren zu lassen.

- ane Satzung und Geschäftsordnung, die 
weitgehenden Spielraum lässt.

-  die Bereitschaft der Mitglieder, ihrerseits im Rah= 
men ihrer Möglichkeiten Aufgaben zu übernehmen, 
als selbstverständlich vorauszusetzen.

- die Werbung neuer Mitglieder als gemeinsame 
Aufgabe zu betrachten.

-  FOCO als Forum nicht mit dem Verein zu identifi= 
zieren, sondern den Verein als notwendige 
stabilisierende Organisation im Hintergrund zu 
verstehen.

- FOCO als offenes und leicht zugängliches Forum 
zu erhalten.

Also mit Zuversicht zur
Gründungsversaminlurig nach Bad Münstereifel

Die Devise des Psychotherapeuten 
Günter Schmidt :
Entweder ist das, was ich den
Patienten anbiete was gescheites,
dann kann ich eigentlich nicht
einsehen, warum ich mir das nicht
auch gönnen soll.
oder es ist nicht so toll,
dann ist aber auch nicht einzusehen,
warum man es denen zumuten soll,
mit denen man arbeitet.
A. Bohm
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„Forward to the roots“...
Studienreise nach Chicago/ USA, 7.-22.10.1995

C h ic a g o /U S A ...

...ist die G eburtsstätte  des C om m unity  O rganizing: Saul Alinsky bau te  dort 1 93 8  seine erste  
B ürgerorganisation (C om m unity  O rgan ization) „Back of the Y ard s“ auf.
Von  diesem  Zeitpunkt an bis heu te  entw ickelte sich Com m unity O rgan izing  in den U SA  
kontinuierlich w e iter zu e inem  eigenständigen  Berufsfeld (au ß erh a lb  von Sozia larbeit) mit 
einem  ihm e igenen  S e t an  Techn iken  und M ethoden und e igenen  Train ingscenters.
Com m unity O rganizing ist A ktivierungs- und O rganisierungsarbeit (O rgan iz ing) im Stadtteil 
(Community) mit dem  Ziel, durch den A ufbau  von B ürgerinnenorganisationen M acht (pow er) im 
S inne e iner dem okratischeren  G ese llschaft zu  erlangen und nachte ilige  S trukturen zu  
verändern  (change).

S z e n e n w e c h s e l...

...in den 6 0 e r Jahren w urde die G em ein w esen arb e it in der B R D  u .a. aus den  U SA  rezipiert, als 
e ine  M ethode d er Sozia larbeit in d ieselbe integriert und im Laufe  d e r Z e it zu  e inem  
Arbeitsprinzip sozia ler Arbeit schlechthin entwickelt. D abei au f d er S trecke  geb lieben  ist die 
Eigenständigkeit des B erufsfe ldes, dam it e inhergehend die spezifischen  Prinzip ien und  
M ethoden und e ine  spezifische A us- und Fortbildung.
S e it e inigen Jahren  wird d e r us-am erikan ische A nsatz des C om m unity  O rganizing in 
bundesdeutschen  G W A -K re ise n  (und nicht nur da!) neu entdeckt, diskutiert, in 
Train ingsw ochen mit e rfah ren en  Tra inern  e ingeübt und in d er Praxis ausprobiert.

F o rw a rd  to  th e  ro o ts ...

...ist nun das Motto d ieser 2 -w öchigen  S tudienreise zu den W u rze ln  des Com m unity  
O rganizing in C hicago, d ie das K en n en lem en  der Praxis von C om m unity  O rganizing vor O rt 
(m ehrtäg ige Hospitationen in C om m unity  O rganizations/ in K le ingruppen) Verbunden mit 
Train ingseinheiten  zu versch iedenen  Techniken  und M ethoden von C O  zum  Ziel hat.
B egleitet w erd en  die zw ei W o c h en  durch Don Eimer, C enter for C om m unity  C h a n g e / San  
Francisco und Ed S h u m a, Interfaith O rganizing Project/ Chicago. B eide  T ra in er hab en  schon  
drei C O -Train ingsw ochen in D eutschland durchgeführt (M ärz 1 9 9 3 / A ugust 1994).
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O rg a n is a tio n :
A ndreas Bohm , Birgitta K am ann, Hille Richers, M ichaela & R ainer N eu b auer, M arion Mohrlok,
Thilo Klöck, Th o m as  B erendt/ F O C O
V o ra u s s e tz u n g e n :
Englische Sprachkenntnisse; C O -Tra in ingserfahrene  haben bei A nm eldung  Vorrang  
U n te rku n ft:
International C onference  C enter, C hicago  
K o sten :
ca. DM 2 0 0 0 ,-. Darin enthalten: Flug, U nterkunft mit Frühstück, H onorare.
D er Betrag kann sich je  nach Zuschuß lage  verringern.
V o rb e re itu n g s w o c h e n e n d e :
Term in  wird mit d er A nm eldebestätigung verschickt.
A n m eld u n g  (s c h riftlic h e
Forum für Com m unity O rganizing, c/o Hille Richers, Birgitta K am ann, A n dreas  Bohm;
Ev. G em ein d e / G W A -B üro ; Philippstr. 4; 5 2 3 4 9  Düren  
A n m eld e n  bis: 15. April 1995  
W e ite re  In fo rm a tio n e n  u n ter:
T.: 0 2 4 1 / 5 4 3 5 6 6  (Birgitta K am ann) und T.: 0 2 4 2 1 / 45171  (A ndreas Bohm ).
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Erfahrungsaustausch über verschiedene Organisatioiisformen

Bei verschiedenen Diskussionen während des letzten FOCO- BundestrefFens in Mainz ging es um die 

Frage von geeigneten "Organisationsformen für CO,

Wenn wir versuchen CO zu machen und Bewohnerinnen in Nachbarschaften organisieren, mit dem 
Ziel größtmöglicher Selbstorganisation ,damit sie gemeinsam ihre Interessen wirkungsvoller 
durchsetzen können, stellt sich immer wieder die Frage, was in dieser Situation die angemessene 
Orgatiisationsform ist, in der die vorhandenen Resourcen möglichst gut "genutzt " werden 
können.Bei diesen Entscheidungen spielt es sicher auch eine wesentliche Rolle welche Alternativen 
der /die Profi selber vor Augen hat.

Wir gehen davon aus, daß es nicht "die Ideallösung" gibt, sondern verschiedene Modelle, die alle ihre 
besonderen Vorteile und Nachteile in sich bergen.
Da wir glauben, daß es in der Runde unser Leserinnen unterschiedliche Erfahrungen mit 
verschiedenen Organisationsformen gibt, möchten wir dieses Forum nutzen um uns gegenseitg 
unsere Erfahrungen mitzuteilen und damit auch den eigenen Blickwinkel 
für Alternativen zu weiten !

Vielleicht fühlt sich die eine oder der andere aufgrund dieser Zeilen inspiriert einen persönlichen 
Erfahrungsbericht mit einer oder verschiedenen Organisationsformen zu schreiben.

Für die, die eher etwas schreibmüde sind , und sowieso immer zuwenig Zeit haben ,haben wir ein 
kurzes Frageraster entwickelt, was j'elativ schnell beantwortet werden kann und (hoffentlich) alle 
zentralen Bereiche berührt.
Wir hoffen auf einen regen Rücklauf bis zum .......l.:.ß.-..1.99.5............... (Redaktionsschluß für den
nächsten FOCO-Rundbrief )an .AnnerMar.iö.M.grx., Im B irken fe ld  4 , 66125 Saarbrücken.

Also, wenn ihr von Erfahrungen anderer profitiem wollt, wär es schön, wenn ihr auch etwas aus 
euren Erfahrungs"schatz" zur Verfügung stellen würdet !!

Folgende Fragen schlagen wir vor: '
Wir haben zwei Beispiele aus Düren dazu als "Probebeispiele " angeführt.(Hochhaussiedlung 
Miesheimer Weg und Satellitenviertel)Das Organisationsmodell ist ähnlich, trotzdem sieht die Praxis 
in den beiden Vierteln teilweise sehr verschieden aus-

Anstellungsstruktur d.Profi:: 
(z.B:Träger)

festangestellte Mitarbeiterin der EV. Gemeinde

Arbeitsauftrag d.Arbeitgebers: GWA in benachteiligten Stadtteilen.

vorgesehener bzw. gewählter 
Arbeitsort/Dienststelle

Wir haben uns entschieden ,unser Büro im 
Stadtzentrum/Gemeindezentrum zu haben,

-in den Stadtteilen haben die Vereine ,mit dem 
zusammen
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gearbeitet wird ihre eigenen Verereinsräume. 
Dort ist d.Profi zu bestimmten Anlässen "zu 
Gast", bzw. nimmt an Vereinsaktivitäten teil

Größe der Nachbarschaft: ca 1000 EinwohnerInnen,(Siedlung Miesheimer 
Weg)
ca 2200 Menschen(Satellitenviertel: 660 
Wohnungen von einem Eigentümer)

Gründe für die Auswahl dieser territorialen 
Begrenzun/bzw des Arbeitsfeldes: Hochhäuser, am Stadtrand, vernachlässigter 

Zustand, hohe Unzufriedenheit unter den 
Bewohnerinnen,

gewählte Organistionsform derBewoh- 
nerlnnen:

"Organisationsgrad"

innere Struktur der Organisation:

eingetragener Verein :: Interessengemeinschaft 
Miesheimer Weg, e.V./ Bürgerverein Satellitenviertel 
e.V. (Gemeinnützig anerkannt)

Miesheimer Weg: ca 15% der Haushalte sind 
Mitglied im Verein
ca. 30% der Haushalte beteiligen sich an 
Aktivitäten des Vereins
Bürgerverein Satellitenviertel :75% der Haushalte 
sind Mitglied im Verein und beteiligen sich 
(zeitweilig) an Aktivitäten.

Es gibt, vom Vorstand unabhängige,
Arbeitsgruppen zu bestimmten Themen, in denen 
sich Bewohnerinnen entsprechend ihrem 
Eigeninteresse gemeinsam engagieren. Sie wählen 
Vertreterinnen für den Vorstand, zusätzlich zum ' 
geschäftsfuhrenden Vorstand 
Der Vorstandd)esteht aus geschäftsfuhrendem 
Vorstand
(I.u .2..Vorsitz sowie Kassiererin) 
sowie pro AG eine Vertretung/Stellvertretung. 
folgende Arbeitsgruppen gibt es zur Zeit: im • 
Miesheimer Weg: AG Mieten/Wohnungsmängel,
AG Kinder-und Jugendarbeit und AG 
Spielplatz/Verkehr.
Im BürgervereinSatellitenviertel :
AG Geselliges/Feste, AGMieten,AG Sprechstunde, 
AGFreizeit,AG Grabeland,AG Kinder-und ,
Jugendarbeit und AG Kindergartenplätze/ 
Krabbelgaippe sowie zu bestimmten Themen 
zeitlich befristete Projektgruppen
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Funktion d. Profis:

Chancen dieser Organisationsform:

beratende Stimme im Vorstand 
arbeitet (auf Anfrage) in AG mit.
Greift neue Themen auf,initiert neue 
Arbeitsgruppen in Zusammenarbeit mit Bew, 
und ggf Außenstehenden 
ist nicht berechtigt den Verein nach außen hin 
■ZU vertreten

Die Bewohnerinnen vertreten sich selber
Sie sind gegenüber Stadtverwaltung/Pöitik und
Vermieter
ein eigenständiges Gegenüber
als juristische Person können sie Spenden und (
städtische)Zuschüsse erhalten
Anerkannt nach KJHG als Träger der Jugendhilfe
Sie verfugen über eigene Vereinsräume
Sie sind selber die "Gastgeber"- und nicht zu Gast
.bei einer Wohlfahrtsorganisation/Kirche.
Der Schriftwechsel läuft über den Verein und 
nicht über die Profis
verschiedene Interessengruppen können unter 
einem "Dach" gemeinsam arbeiten 
Kooperation verschiedener Gruppen in der 
eigenen Organisation wird zum Eigeninteresse 
Der eigene Verein schafft eine hohe Identifikation 
und Verantwortlichkeit für die gewählten 
Aktivitäten
Stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl 
schafft praktische Erfahrung von Solidarität 
Entscheidung über die Mitgliedschaft schafft 
Verbindlichkeit(nicht zum Nulltarif).Es muß eine 
bewußte Entscheidung gefällt werden

Probleme/Grenzen dieser Organisations- 
fbrm: Es fällt etlicher "Organisationskram" an, der 

die Leute, je nach ihren Vorerfahrungen auch 
überfordern kann bzw.über das konkrete 
Eigeninteresse der Leute hinausgeht  ̂ ;
Es kann leicht passieren, daß der Profi -zwar im 
Hintergrund- aber trotzdem- sehr viel machen 
muß(Schriftwechsel/Kassenbuchflihrung...) 
Vereinsstmkturen bergen die Gefahr der 
Erstarrung(bestimmte Personen besetzen dauerhaft 
best.Positionen)
Abschottung gegenüber Neuen 
Es ist teilweise sehr schwierig "geeignete" Personen 
flir die Vorstandspositionen zu finden 
Vereinsmitgliedschaft ist eine formale Schwelle die 
bewußt
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überschritten werden muß 
ks kann eine ziemliche Diskrepanz zwischen 
dem Bild, das nach außen aufrecht erhalten 
wird und der Anbindung an die Basis im 
Stadtviertel entstehen. Frage ist dann: wem nuzt 
das - und wem schadet es ??

Wer konkrete Nachfragen zu diesen ^ 
Organisationsformen hat, kann sich gerne 
an dasGWA Büro der Ev. Gemeinde zu Düren 
wenden.
Miesheimer Weg/Andreas BohmTelefon : 02421- 
188126
SatellitenviertekBirgitta Kammann: 02421-188172 
Hermann Schaaf 02421-188169

Wir hoffen auf möglichst viele Erfahrungsberichte/ Antworten im nächsten Rundbrief!!!
Birgitta Kammann, Hille Richers , , ,

Nächstes FOCO-Treffen
am Montag, 08. 05. 1995 von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
bei Hille Richers,
in Bad Münstereifel, Ashfordstraße 61 

Wegbeschreibung nach Bad Münstereifel:

Mit dem Auto:
Al Richtung Trier, Ausfahrt Bad Münstereiffel,
auf der Landstraße nach dem Ortsschild 1. Möglichkeit links 

abbiegen in Willy-Brandt-Str. bzw. in Häringsweg, 
nach scharfer Rechtskurve Einfahrt in die Ashfordstraße bis Nr.61

Mit dem Zug: ^
über Köln: Abfahrt: 10.43 Uhr

Umsteigen in Euskirchen 
Ankunft in Bad Münstereifel: 11.53 Uhr 

über Bonn: Abfahrt: 10.42 Uhr
Ankunft in Bad Münstereifel: 11.53 Uhr 

Bei telefon. Voranmeldung (02253/7568) erfolgt Abholung am 
Bahnhof
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Solidarischer Individualismus
A n sich den k en  ist die V orausse tzung  e ines D aseins für a n d e re  /  V on U lrich  Beck

In den fünfziger Jahren haben die Men
schen auf die Frage, welche Ziele sie 
anstreben, klar und eindeutig geantwor
tet: ein „glückliches“ Familienleben, ein 
Einfamilienhaus, das neue Auto, die gute 
Ausbildung für die Kinder und die Erhö
hung ihres Lebensstandards. Heute 
spricht man eine andere Sprache, die 
zwangsläufig vage um die Suche nach der 
eigenen Individualität kreist.

Auf der Suche nach Selbsterfüllung 
reisen die Menschen nach dem Touris
muskatalog in alle Winkel der Erde. Sie  ̂
zerbrechen die besten Ehen und gehen in 
rascher Folge immer neue Bindungen ein. 
Sie lassen sich umschulen. Sie fasten. Sie 
joggen. Sie engagieren sich. Sie wechseln 
von einer Therapiegruppe zur anderen. 
Ihr Klagen über den „Narzißmus“ der 
anderen dient ihnen dazu, ihrem eigenen 
Ego Raum zu verschaffen. Besessen von 
dem Ziel der Selbsterfüllung reißen sie 
sich selbst aus der Erde heraus, um nach
zusehen, ob ihre eigenen Wurzeln auch 
wirklich gesund sind.

Ein Blick auf das Mutterland des utili
taristischen Individuums widerlegt aller
dings das Bild einer in sich kreisenden 
Egogesellschaft. Was bedeutet es, wenn 
80 Millionen Amerikaner oder 45 Prozent 
der über 18jährigen Bevölkerung sich Wo
che für Wpche fünf Stunden und mehr für 
freiwillige Hilfeleistungen und Wohltätig- , 
keitszwecke zur Verfügung stellen, sich in 
Krisencentern, Bürgerrechtsbewegungen 
und No-profit-Organisationen engagie
ren, Nachbarschaftshilfen organisieren, 
soziale Netzwerke der Altenpflege auf
bauen, Frauenhäuser unterhalten, Anti
drogeninitiativen ergreifen und so unent
geltliche Leistungen erbringen, die, wür
de man sie in ihrem Geldwert beziffern, 
weit über 150 Milliarden Dollar entspre
chen? Diese Ergebnisse sind einer Studie 
des amerikanischen Soziologen Robert 
Withnow entnommen.

Diese Studie zeigt: Für über 75 Prozent 
der amerikanischen Bevölkerung nehmen 
Solidarität, Hilfsbereitschaft und Ge
meinwohlorientierungen den gleichen 
prominenten Rang ein wie Motive der 
Selbstvenvirklichung, berufliche Erfolgs
orientierung und die Ausweitung der per
sönlichen Freiheitsspielräume. Je stärker 
eine Person selbstbizogene Werte in’ den 
Vordergrund rückt, desto deutlicher be-! 
tont sie die Bedeutung altruistischer Nor-, 
men für das eigene. Leben. Also sehrj 
vorsichtig formuliert: In -vielen Fällen! 
Schließt sich ein, was sich auszuschließen 
scheint, nämlich das Verfechten des eige
nen Lebens und das sozialmoralische En
gagement für andere. An sich denken ist 
sogar die Voraussetzung eines Daseins 
für andere.

Daß dies bei uns anders sei, kann nur 
der glauben, der Engagement mit Enga
gement in Organisationen gleichsetzt und 
verwechselt. Während gerade Jugendliche 
aus Kirchen, Parteien, Gewerkschaften 
austreten, erfreuen sich Initiativen aller 
Art nach -wie vor großen Zulaufs.

Die Moral des eigenen Lebens bejaht, 
was öffentlich beklagt wird: den Durch
gang des Sozialen durch das Individuelle. 
Ohne Ich kein Wir. Wir nur als selbstbe
stimmtes Wir, nicht als Vorgabe, nicht als 
Summe, nicht als Zustimmung der Indi
viduen. Die Ethik des eigenen Lebens 
leistet damit zunächst eine Kritik der 
herrschenden Wir-Definition -  Klasse, 
Stand, Familie, Geschlechtsrollen, Ge
meinwohl, Nation usw.

Der Blick auf diese Sozialmoral des 
eigenen, ieb en s öffnet sich, wenn drei 
Mißverständnisse ausgeräumt werden. 
Das erste könnte man das egoistische 
Markt-Mißverständnis nennen. Hier wird 
davon ausgegangen, daß die Rede vom 
eigenen Leben wesentlich auf das ökono
mische Eigeninteresse des Individuums 
zielt. Eigenes Leben meint dagegen e in ; 
neues Verhältnis von Individuum und 
Gesellschaft. Der einzelne -wird aus tradi
tionellen Solidaritätsnormen entlassen 
und zum Bastler seiner Biographie. Das 
eigene Leben -wird zugleich das globale: | 
Das Leben, das in -vielfältige, wider-1 
spruchsvolle weltweite Interdependenz
ketten eingespannt ist.

In dieser Lage sich auf das (ökonomi
sche) Eigeninteresse zurückzuziehen, 
wäre fatal. Das eigene und globale Leben 
muß sich gerade grenzübergreifend orien
tieren und organisieren, muß sich Frem
des zu eigen machen. Angesichts der 
Widersprüche seiner Lage muß der einzel
ne allerdings ein hohes Maß an Autono
mie anstreben und verwirklichen; aber 
Autonomie meint nicht Egoismus. Sie 
setzt im Gegenteil das Umgehenkönnen 
mit Unwägbarkeiten und Erwartungen 
anderer voraus. Die Frage lautet: Wie 
können Autonomie und Interdependenz, 
eigenes Leben und Verantwortung in ei
ner sich selbst gefährdenden Zivilisation 
neu aüfeinander abgestinimt werden?

Aktives V ertrauen
Das zweite könnte man das traditiona- 

listische Mißverständnis der Wir-Moral 
nennen. Hier wird fälschlich von der 
Ablehnung traditional und organisato
risch vorgegebener Solidaritätsformen 
und -normen 'auf die Amoral oder Anti
moral des eigenen Lebens geschlossen. 
Das eigene ist nämlich sehr wohl auch ein j 
Leben auf der oft händeringenden Suche 
nach einem Dasein mit und für andere. 
Das allerdings darf nicht mit den alten 
Ladenhütern der Geschichte -  Klasse, 
Familie, Nation -  verwechselt werden. Die 
Solidarität der eigenen Leben entsteht 
und kräftigt sich vielmehr aus dem, was 
Anthony Giddens „aktives Vertrauen“ 
nennt. Das ist eine Form des Vertrauens, 
die gerade nicht vom hohen Roß der 
Institutionen herab eingeklagt werden 
kann, sondern gewonnen werden muß.
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Aktives Vertrauen verurteilt nicht, son
dern unterstellt die Autonomie der eige
nen Leben.

Die selbstgewählte Sorge für andere ist 
eine Selbstbegrenzung und Selbstsinnge
bung des eigenen Lebens; dieses wird 
durch diesen gewollten Widerstand ge
staltbar, erfahrbar, in sich sinnvoll. Die 
Sorge für andere setzt die Bejahung des 
eigenen Lebens voraus. Sie entsteht über
haupt nur als Sorge zweier (oder mehre
rer) eigener Leben füreinander.

Damit ist das Dasein für andere nicht 
in feste, sondern in offene Identitäten und 
Handlungsprogramme eingebunden. Die 
Solidarität, die hier möglich wird, ist 
nicht abrufbar, sondern muß im Ge
spräch, im wechselseitigen Nachfragen 
und Hinhören -  im Sehen des anderen, 
welches der andere sieht -  immer wieder 
hergestellt werden und für alle nachvoll
ziehbar gerecht sein. Das eigene Leben 
füreinander ist damit ein experimentelles ! 
Leben. Gemeinschaft wird als Suchge
meinschaft aufgefaßt und praktiziert. 
Dieser gilt die Veränderung der Identität 
nicht als Störung, sondern wird gegensei
tig gestützt und gefördertÄ tilfM  ■,% Ä

Demokratie und Eigensinn
Das dritte ist vielleicht das schwerwie-; 

gendste Mißverständnis; man könnte es 
das privatistische Mißverständnis des ei
genen Lebens nennen. Vielen erscheint 
das Ringen um das eigene Leben unpoli
tisch, ja ’undemokratisch. Das Gegenteil^ 
ist richtig: Nur dort, wo eigene Leben sich ] 
entfalten, wird Demokratie farbig und' 
lebendig. Denn erst mit der Eigensinnig
keit der eigenen Leben öffnet und festigt 
sich ein autonomer Bereich der Gesell
schaft, deren Bürger ihre Angelegenhei
ten auch gegen staatliche und parteipoli
tische Vorgaben selbst in die Hand neh
men. Wo stünde dieses Land, wenn nicht 
ein Lichterketten-Meer angesichts frem
denfeindlicher Gewalt auf den Straßen 
eine zögerliche Staatsmacht zur Vernunft 
gebracht hätte?

„Individualisierung“ ist zu einem 
Schlüsselwort der politischen Auseinan
dersetzung geworden. An ihm scheiden 
sich die Geister. Dies deutet darauf hin, 
daß sich das Konfliktgefüge verschiebt. In 
den f Hintergrund treten die Gegensätze 
zwischen Arbeit und Kapital, die Gegen
sätze zwischen Klassen ganz allgemein; 
und quer dazu bildet sich eine neue Kon
fliktlinie heraus: Die Autonomie einer 
Gesellschaft der Individuen trifft auf den 

. Widerstand einer in Teilen durch das' 
Gespenst der Normauflösung verunsi
cherten und radikalisierten Mitte.

Noch wichtiger ist: Staatliche und poli
tische Akteure sehen ihre Kontrolle über 
die Gesellschaft gefährdet. Das hat Grün
de. Denn wie eine individualisierte Gesell
schaft mit den Institutionen der Interes
senartikulation und des Interessenaus
gleichs in Einklang gebracht werden 
kann, ist ein offenes Problem. Es geht 
aber letztlich um die Durchsetzung eines 
„solidarischen Individualismus“ (Helmut 
Berking). Diese Querköpfigkeit werden 
wir wohl noch bitter nötig haben.

Also: Die verbreitete Vorstellung, daß, 
das Ringen um das eigene Leben Egois-' 
mus bedeutet, ist grundfalsch. Richtig ist: 
In das eigene Leben ist sogar -  erfahrbar -  
ein Wertuniversalismus eingelassen. In , 
Katastrophenerfahrungen, wie der von 
Tschernobyl, erfährt das eigene Leben das 
Ende des anderen. Es erfährt, daß das 
eigene Leben von fernen Entscheidungen, 
zUm Beispiel über Energieversorgungen 
auf der anderen Seite der Erde, genauso 
gefährdet wird -wie von Einbrüchen im 
sozialen Netz und auf dem Arbeitsmarkt 
„zuhause“.

Das eigene Leben schließt also öffentli
che Werte und kosmopolitische Identitä- i 
ten keineswegs aus, sondern ein. Es ist im 
Gegenteil die erste historische Existenz- ; 
form, in der das Schicksal jedes einzelnen 
und anderer im Umgang mit hergestellten'' 
Gefahren wahrnehmbar verbunden wird, 
jedenfalls im Grenzfall aktueller und dro
hender Katastrophen. Der Werthorizont, 
der sich hier öffnet, läßt sich mit Hans ' 
Jonas als „Heuristik der Furcht“ begrei
fen. „Das Dringlichste ist“, sagt Jonas, 
„die Notwendigkeit einer Ethik der Erhal
tung und Abwendung, nicht des Fort
schritts ,und der Perfektion.“ 

i Werte wie die Unverletzlichkeit des 
menschlichen Lebens, universelle Men
schenrechte, die Erhaltung des Lebens 
\ind^die Sorge für die lebenden und die 
noch nicht geborenen Generationen mö
gen auf diese Weise durch ihre Verletzung 
bewnißt werden. Es sind aber keineswegs 
nur negative Werte. Sie enthalten viel
mehr eine Ethik indmdueller und kollek
tiver Verantwortung. Verantwortung 
meint nicht Pflicht. Im Unterschied zur 
Pflicht setzt Verantwortung das Aus
buchstabieren der Gründe voraus, 
schließt abrufbare Gefolgschaft, blinde 
Zustimmung aus.

Verantwortung ist das Gegenteil von 
Fanatismus, entwickelt aber eine eigene, 
eigenartige Ansteckungskraft, da sie auf 
Freiwilligkeit beruht, und Freiwilligkeit 
durchaus mehr Überzeugungs- und Bin
dekraft entwickeln kann als Vorgaben, die 
gesetzt und erzwungen werden -  jeden
falls in Kulturen des eigenen Lebens.

t
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Das war es wieder für diesmal. Der Rundbrief Nr. 8 ist 
hier zuende.
Vergeßt nicht, Euere zahlreichen Stellungnahmen 
zu den verschiedenen Organisationsformen 
(s. S. 12ff) an die Redakteurin des nächsten Rund
briefs, A n n e -M a r ie  Marx, zu schicken.
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