BYZ-Therapie-Netz BB

Sich treffen, um sich zu helfen.
16:30-18:00 Uhr
Berlin, den 24.April 2020

Ein einziger Tagesordnungspunkt
Check-in

Meet2Help: Sich treffen, um sich zu helfen.
Check-out

Anwesend: Rita, Stefanie, Gabriella, Imogen, Martin, Heike, Ilka
Moderation & Protokoll: Gabriella, Ilka

Ein paar „O-Töne“ aus dem Check-in
Ilka: „Es geht mir gut, fühle mich privilegiert ohne Kleinkinder, vor den Toren der Großstadt und gerade mit viel Zeit für Dinge, für die ich in den letzten Jahren gar keine Kapazität
hatte. Mein Anliegen an das heutige Meeting: Lasst uns EINFACH weitermachen – immer mit denen, die gerade dabei sein können, auch und gerade in dieser Phase schwieriger
äußerer Umstände.“
Stefanie: „…Mir ist wichtig, dass wir an der gemeinsamen Arbeit im Netzwerk dran bleiben. Insbesondere der inhaltliche Austausch fehlt mir.“
Rita: „Ich bin durch Corona sehr gefordert, komme wenig zur Ruhe, muss beruflich neue Ideen sammeln, wie es mit meinen Kursen weitergehen kann. Ich habe bisher noch kein
Online-Angebot. Ich bin besorgt, wie es mit unserer Arbeit als YT und YL insgesamt während der Krise und überhaupt auch danach als Yogalehrerin weitergehen wird. Ich denke, dass
Gruppenkurse wie wir sie kannten, bis Ende des Jahres nicht möglich sein werden.“
Heike: „…Die freiere Zeiteinteilung ohne die festen Gruppenkurstermine kann ich sogar genießen. Was mich stark beschäftigt, sind die anstehenden Lockerungen. Darüber wünsche ich
mir heute Austausch. Wird Unterricht in kleineren Gruppen in absehbarer Zeit wieder möglich sein? Wie wird das mit dem Einzelunterricht funktionieren?“  vgl. S. 6
Imogen: „Ich freue mich auf den Kontakt heute, möchte, dass wir in Verbindung bleiben, auch wenn es umständlich ist. In der momentanen Situation geht mir die Tagesstruktur ein
Stück weit verloren. Ich bin insgesamt langsamer unterwegs. Eine interessante Erfahrung. Für das Netzwerk: Ich sehe mich nicht in der Führungsverantwortung, stelle aber gerne
meine Kompetenz und das, was mir an Engagement möglich ist zur Verfügung, wenn das gewünscht wird. Ich freue mich aber eben auch, wenn jetzt andere das vorantreiben. “
Martin: „Ich verstehe die derzeitige allgemeine Verunsicherung durch die äußeren Umstände, freue mich im Kontakt zu sein und zu bleiben, denke der ist derzeit doch besonders
wichtig. Fände es prima, wenn unser Netzwerk sich weiterentwickelt. Ich vermute, dass hinter den Abmeldungen vom heutigen Treffen bei einigen mehr steckt, als nur die „digitale“
Verunsicherung, die ich gut nachempfinden kann. Darüber wünsche ich mir Austausch.“
Gabriella: „Ich freue mich über regelmäßigen Kontakt und Austausch, gerne jeden letzten Freitag im Monat, derzeit eben Online. Netzwerk darf sich entwickeln und unbedingt
weitermachen. “
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Wie machen
wir das nun
aber digital???
 Reihum mit
Hilfe des folgenden Formulars:

Mein „größter Kopfschmerz“

Gabriella

Mein Kopfschmerz

Meine bisherigen Lösungsversuche:

Hilfestellungen meiner Kolleginnen:

-

-

-

Stefanie/Ilka/Heike: 2/3 ist total viel - WHOW

-

Ilka: Ich denke nicht, dass Du Deine Energie aufwenden
solltest, um das letzte Drittel auch noch vom Online-Unterricht
zu überzeugen. Ich stehe gern für gemeinsames Brainstorming
zur Verfügung, welche ganz anderen Formate, Du noch
anbieten könntest. Meld Dich einfach.

-

Stefanie: auch bei mir kommen die Älteren nicht;
Übungssequenz per Mail verteilt; Audiodatei verschicken

-

Heike: breiteres Angebot noch mal gezielt kommunizieren und
dann akzeptieren, wer sich ausklinkt

-

Martin: schau mal, ob Du Deine Kurse für „Freunde Deiner
bisherigen TN“ öffnen möchtest, die sich ggf. neu einklinken
wollen. Bei Stephan hat das gut funktioniert.

-

Stefanie: Wir könnten gemeinsame Projekte initiieren, die die
finanzielle Situation verbessert: thematische Online-Kurse;
auch mal ein Wochenende ins Auge fassen (siehe link, den ich
dir geschickt habe) mit Kursen morgens und abends; bessere
Verbreitung unseres Angebotes. Öffnung für Teilnehmer von
Außen

-

-

Mit meinem Online-Angebot (6 von 8 Kurse
habe ich umgestellt) mache ich die
Erfahrung, dass ich Einzelne nicht erreiche –
die wollen nicht digital 
Wie gehe ich damit um, dass mir diese
Einnahmen ausfallen. 80 TN müssten zahlen,
sonst sind meine Kosten nicht gedeckt.
z. Zt. nehmen 2/3 online teil

-

Schriftliche Praxis verschicken, so dass auch
die die digital nicht teilnehmen wollen,
etwas zum Üben bekommen
TN Bescheinigung trotzdem ausstellen, auch
wenn Kurs nicht ganz abgeschlossen. Fühle
mich so als müsste ich mich rechtfertigen,
wenn ich von den Leuten Bezahlung des
unvollständigen Kurses verlange.
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Mein „größter Kopfschmerz“
Mein Kopfschmerz

Meine bisherigen Lösungsversuche:

-

Wie gehen wir jetzt mit den Lockerungen um – insbesondere für den Einzelunterricht?

-

Ich möchte mich an die Vorgaben, was
erlaubt ist und was nicht, richten.

-

-

Wir kommen nicht aus medizinischem
Bereich und dürfen eigentlich nicht
unterrichten auch im Einzel nicht– hier steigt
aber das Interesse der Klientinnen…
So lange die Unsicherheit besteht, kann ich
auch nicht auf Webseite werben.

Heike

Klient*innen, die ich kenne und mit denen
ich schon im Prozess war, lasse ich für den
Einzelunterricht im großen Raum, mit viel
Abstand und mit Mundschutz über den
Nebeneingang herein.
Unsicherheit: Darf ich das?

Hilfestellungen meiner Kolleginnen:
-

Rita: war auch im großem Raum, mit Mundschutz
usw.  das war für sie gut möglich

-

Wir sind da in einer Grauzone unterwegs.

-

Ilka: kann Juristen fragen, was rechtlich erlaubt ist;
gute Erfahrung mit EU via Zoom (jedoch nur für
Personen, mit denen sie vorher schon im Prozess
war)

-

Stefanie: Was heißt medizinisch notwendig? Ist das
Auslegungssache oder braucht es eine Verordnung?

-

Hat mit bekannten Klient*innen gearbeitet im
großen Gruppenraum, hat auch mit Zoom EU
unterrichtet, gerade bei erfahrenen Klientin hat das
toll geklappt.
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Mein „größter Kopfschmerz“
Mein Kopfschmerz
-

-

-

Meine bisherigen Lösungsversuche:

Ich fühle mich digital nicht fit, bin aber
überzeugt davon, dass wir noch lange keinen
„normalen“ Gruppenunterricht geben
können.
Unklar, wie es mit Kita-Öffnung weiter geht
und wie viel ich überhaupt in persönliche
Weiterbildung und Durchführung digitaler
Kurse investieren kann.
Dadurch: über längere Zeit voraussichtlich
weniger Einnahmen 

Rita

Audio-Aufzeichnung meiner Kurse verteilt

Hilfestellungen meiner Kolleginnen:
-

Imogen: Angebot monetärer Unterstützung
durch Verein gilt weiter – kann z. B. für
Miete genutzt werden

-

Ilka: Zoom Hilfe immer gern oder komm als
TN in meinen Kurs, wenn Du Dir etwas
abgucken möchtest (Dieses Angebot gilt für
alle Netzwerk-Kolleg*innen!)

-

Gabriella: meine große Tochter kann ich
fragen, ob sie Deine Kinder sitten mag

-

Gabriella: auch ich übe gern mit Dir Zoom

Strichmännchen-Kurse per Mail verteilt
Mit Vermieter verhandelt und Miete
reduziert
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Mein „größter Kopfschmerz“

Ilka

Mein Kopfschmerz

Meine bisherigen Lösungsversuche:

Hilfestellungen meiner Kolleginnen:

-

Erst bei der Teilnahme an der DeGYT Anfang März
ist mir wieder bewusst geworden, welch kostbaren
Schatz wir mit UNSEREM Therapieverständnis in den
Händen halten und bewahren müssen.

-

-

DAFÜR braucht es dieses Netzwerk hier – BYZausgebildete Therapeutinnen, die diese Form der
Arbeit praktizieren, sich dazu austauschen und sie
dadurch GEMEINSAM weiterentwickeln.

-

D. h. aber auch NIEMAND AUßER UNS wird es
machen (Imogen und Martin sind nur mehr
beratend für uns da)  es ein TEAM, das zur
SELBSTORGANISATION auf Augenhöhe bereit ist.

-

Mein größter Kopfschmerz: Wie können wir diese
Augenhöhe herstellen und wie uns gegenseitig beim
Dranbleiben an dieser Herausforderung motivieren?

Stefanie: Wenn ich mich in der Yogaszene umschaue (das
tue ich gerade mehr als sonst, da es online viele
Möglichkeiten gibt, Unterricht zu erhalten) noch
mehr, bin ich mit großer Dankbarkeit erfüllt darüber,
welchen großen fundierten Schatz wir lernen durften,
wie wertvoll die dazu gehörende Offenheit und
Transparenz ist und wie wichtig es ist, dies alles zu
erhalten und weiter zu geben. Es ist sooo wertvoll.
Außerdem: Ich hatte Gelegenheit, in den letzten Wochen
im Kontakt zur Ausbildung 13 zu sein und bin sehr
erfreut darüber, wie begeistert und diskussionsfreudig
sie immer noch miteinander unterwegs sind, durch
online tatsächlich leichter.
Was ich damit betonen möchte ist, dass es viele
Menschen gibt, die ein Interesse daran haben, dass im
Rahmen des BYZ etwas weiterlebt. Wir sind nicht alleine!
Also wichtig: dran bleiben, genau!

Mich für diese Treffen hier engagieren (aber
immer in dem Wissen, dass ich mehr schade
als nutze, wenn sich dieses Engagement
nicht sehr bald auf mehrere Schultern
verteilt. DANKE an Gabriella, die heute - am
24.4. - an meiner Seite ist ).
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Mein „größter Kopfschmerz“

Stefanie

Mein Kopfschmerz

Meine bisherigen Lösungsversuche:

Hilfestellungen meiner Kolleginnen:

-

Wie kann ich neue Teilnehmer*innen, die keine
Yogaerfahrungen haben, in einen Onlinekurs
integrieren?

-

-

-

Es ist doch deutlich schwieriger, eine neue TN online
mitzunehmen als in der Gruppe im Raum, wo wir
auch mal daneben sitzen können.

Ilka: Ich finde Deine Vorüberlegung wunderbar. Evtl.
könntest Du ein „Basics Tutorial“ aufzeichnen oder
wir könnten das zu zweit oder dritt gemeinsam tun.
D. h. Du sagst die Übungen an, jmd. von uns führt
sie aus und wir zeichnen die entsprechende ZoomSession auf, damit Deine Anfänger*innen sie sich
beliebig oft anschauen können.

-

Mir begegnete diese Situation in Bezug auf eine
Anfrage zum Schwangeren-Yoga, wo es öfters
vorkommt, dass die Frauen keine Vorerfahrung mit
Yoga haben.

Eine Überlegung meinerseits: Ich biete im Vorfeld 2
Einzelstunden an, die nicht wie bei unserem
therapeutischen Ansatz gegeben werden, um eine
eigene Praxis zu erstellen, sondern die eine Anzahl
vom Basics enthalten, die im Unterricht oft
vorkommen. Das kann für 2 Wochen o. ä. geübt
werden und dann kann die Anwärterin in den Kurs
integriert werden.

-

[Wer hat noch Hilfsangebote für Stefanie?]

-

Oder gleich nach einer Einzelstunde einsteigen,
oder entsprechend der Koordinationsfähigkeit und
körperlichen Befindlichkeiten? Kann ja auch bei den
Schwangeren manch-mal komplex und schwierig
sein. Gilt aber bezogen auf Nichtschwangere
natürlich genauso.

----

Bezogen auf unser Netzwerk: Können wir im Aufbau
des Netzwerkes weitergehen und Entscheidungen
treffen, wenn so viele eine Auszeit haben?
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Mein „größter Kopfschmerz“

Martin

Mein Kopfschmerz

Meine bisherigen Lösungsversuche:

Hilfestellungen meiner Kolleginnen:

- Mein größter Kopfschmerz was
das BYZ-Netz angeht: Dass die
Entwicklung eines nach innen und
außen attraktiven Netzwerk unter
den jetzigen Bedingungen, die uns
wohl noch länger begleiten
werden und vielen viel ihrer Kräfte
abverlangen nicht wirklich
vorankommt.

-

Stefanie: Vielleicht ist es nur eine lauwarme Dusche, die
ich dir anbieten kann. Alles um uns herum steht gerade
mehr oder weniger. Warum sollte es bei uns und
unserem Projekt BYZ Netz anders sein. Es braucht auch
aus meiner Sicht mehr Zeit, als wir noch Ende letzten
Jahres gedacht haben. Aber ich glaube auch, dass diese
neue Regelmäßigkeit und Form, mit der wir uns vorerst
treffen werden, die nötige Verbindung unter uns schafft
und erhält und das ist schon ganz schön viel. So werden
wir Schritt für Schritt miteinander wachsen, verbunden
mit der Offenheit, was dabei entstehen wird.
Dieses „Kind" braucht Zeit zum wachsen! Damit es auch
eine stabile Grundlage hat zur Selbstständigkeit und um
den eigenen Weg zu finden.

…
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Mein „größter Kopfschmerz“

Imogen

Mein Kopfschmerz

Meine bisherigen Lösungsversuche:

Hilfestellungen meiner Kolleginnen:

- Ich würde gern die Gründe
erfahren, bzw. ihre Gewichtung
besser verstehen, welche die
einzelnen Kolleginnen für ihre
derzeitige Absagen zu den NetzTreffen haben.

-

-

…

…
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Unser Check-out-Foto
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Das nächste Online-Meeting
findet am

29.5.2020 statt!

Für einige war 16:30 als Startzeit zu früh.
Wie sieht es mit 17:00 Uhr aus?
Voraussichtliche Dauer: 120min,
d. h. 17-19:00 Uhr
Wir freuen uns auf Dich 
13

Backup-Material
Einblick in den aktuellen Stand der
Namensfindungsdiskussion
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Hier ein Blick auf unseren Namensfindungsprozess:

