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Der Gemeinschafssommass
Eva Stützel www.gemeinschafssommass.de, Mai 2018
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Zusammenfassung
Der Gemeinschafssommass bietet eine einfache und leicht handhabbare Antwort auf die Frage: Welche Asmeste sollten gemeinschafliche Projeste in ihrer Entwicslung beachten? Mit den sieben Asmesten Individuen, Gemeinschaf, Intenton, Strustur, Praxis, Ernte und Weltsind alle wesentlichen Felder identiziert. Bewusst stehen Individuen und Gemeinschaf im Zentrum des Gemeinschafssommass, sie sind der Schlüssel
zur gemeinschaflichen Projestentwicslung.
Der Gemeinschafssommass errönet mit dieser einfachen Systematsierung eine Vielzahl von Mrglichseiten, Prozesse in Grummen zu analysieren, zu bearbeiten und zur Bewusstseinsbildung und sonstrustven
Weiterentwicslung von Grummen beizutragen.

Hintergrund
„Wenn einer alleine träumt, ist es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, so ist es der Beginn einer
neuen Wirklichkeit.“ (Don Helder Camara)
Wir wissen aus eigener Erfahrung: Wenn viele zusammen träumen, sann dies ein wichtger Beitrag zur Weiterentwicslung unserer Gesellschaf der Beginn einer neuen Wirslichseit - sein. Erfolgreiche Projeste bürwww.gemeinschaftskompass.de
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gerschaflichen Engagements, von „Pionieren des Wandels“, sind meist Projeste, an denen viele Menschen
in ihrer Freizeit mitwirsen. Und of erleben wir, wie Projeste mit anfänglicher Begeisterung zahlreicher
Menschen wundervolle Ideen entwicseln, ohne je zu einem gebündelten Fosus und in die Realisierungsmhase zu sommen; oder sie blühen surz auf und verwelsen bald wieder, ohne einen nachhaltgen Einnuss
auf die Gesellschaf zu entwicseln. Einige aber sind wirslich nach-haltg, und haben Konsequenzen, wie sie
Margret Mead mit ihrer Aussage beschreibt:
„Zweifele nie daran, dass eine kleine Gruppe engagierter Bürger die Welt verändern kann.
Tatsächlich ist das das Einzige, was je die Welt verändert hat.“
Was macht den Unterschied aus? Wann gelingen gemeinschafliche Projeste, die einen Beitrag zum Wandel in der Welt leisten wollen sei es eine Bürgerinitatve, ein Wohnmrojest, eine BürgerEnergieGenossenschaf oder eine Nachbarschafsinitatve? Wann schaöen sie es, wirslich einen Beitrag zur „großen rransformaton“ zu leisten? Wie wird gemeinschafliche Projestentwicslung zu einer Bereicherung für jede und
jeden Einzelnen und zu einem wirslichen Beitrag zum
Wandel?

Das Modell
Der „Gemeinschafskompass“ ist entstanden aus der
Erfahrung von zwei Gründer*innen und Astven des
Ösodorfs Sieben Linden (www.siebenlinden.org), sowie aus der Reneston von vielen Jahren rätgseit als
Berater*in und Begleiter*in für Gemeinschafsmrojeste.
Das Ergebnis ist eine surze Darstellung der Essenz,
welche Asmeste wichtg sind, um gemeinschafliche
Projeste erfolgreich und nachhaltg zu entwerfen und
um sie dauerhaf und erfolgreich umzusetzen. DerGemeinschafssommass identiziert sieben Asmeste, die
dafür grundlegend sind. Diese sieben Asmeste dienen
als Gedächtnisstütze und Leitlinie, als Ansatzmunst
zum Austausch über das Projest, zur Systematsierung, zur Analyse und als Diagnosetool, um Probleme,
Interventonsschrite und Entwicslungsmotental herauszuarbeiten.

Abb. 1: Die 7 Asmeste des Kommass

Sieben Aspekte
Die sieben Asmeste, die wesentlich sind, um gemeinschafliche Projeste gelingen zu lassen, sind: Individuum, Gemeinschaf, Intentin, Struktur, Praxis, Ernte und Welt.
Unsere Grund-Annahme ist, dass erfolgreiche gemeinschafliche Projeste Aufmerssamseit, Kommetenz und
bewusste Fosussierung auf all diese sieben Asmeste brauchen.
Die Dualität der Individuen in der Gemeinschaf nimmt dabei eine zentrale Stellung ein.
Alle Asmeste sind wichtg und beeinnussen sich gegenseitg, *aber Schwächen in den anderen Asmesten als
Individuen und Gemeinschaf srnnen für manche Projeste unwesentlich sein oder sommensiert werden,
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wohingegen Schwächen in den Bereichen Individuen und Gemeinschaf fast unweigerlich das Projest als
Ganzes nachhaltg schwächen.
Es ist der Schlüssel für den Erfolg von gemeinschaflichen Projesten, dass die individuelle Entaltung und die
Gemeinschaf sich nicht als Gegensätze gegenüberstehen, sondern sich gegenseitg ergänzen und stärsen.
Wie gelingt Gemeinschaf als Zusammenschluss von lauter Individuuen? Was ist Gemeinschaf im 21. Jahrhundert? Wie srnnen wir im Miteinander omtmal die Stärsen der Individuen entwicseln, unterstützen und
nutzen? Wie srnnen rrennung und Konnist, individuelle und sollestve Krisen sonstrustv wahrgenommen
und gelrst werden? Wie sann Gemeinschaf individuelles Wachstum frrdern?
Das sind zentrale Fragen, wenn die Dualität von Individuen in Gemeinschaf sich entalten soll. Durch ein
Gelingen des Zusammensmiels von Individuen und Gemeinschaf gewinnen die Asteure eines Projestes Zufriedenheit und Verbundenheit und werden motviert für ein Dranbleiben. Das Projest strahlt aus und hat
so eine stärsere Wirsung und mehr Erfolg.
Aber: dieses Zusammensmiel gelingt nicht von selbst es braucht bewusste Aufmerssamseit und Pnege, in
allen Phasen des Projestes und bei der Bearbeitung aller anderen Asmeste

Das sieben Aspekte genauer beleuchtet
Individuen und Gemeinschft
Eine blühendes gemeinschafliches Projest beruht ganz wesentlich auf bewussten „Individuen“, die sich ihrer Selbst, ihrer Rolle im Ganzen und ihrer Verantwortung für sich selbst und das Miteinander bewusst ist.
Ohne Resmest und Aufmerssamseit für die Individuen nicht nur als Rädchen in dem Ganzen, sondern auch
mit ihrer Einzigartgseit und ohne bewusste Aufmerssamseit der Individuen für das Ganze und ihre Rolle
darin ist es schwer, ein gemeinschafliches Projest wirslich zum Blühen
zu bringen.
Eine Gemeinschaf sann auf Dauer nur funstonieren, wenn die Individuen sich darin genügend wohlfühlen, einen Sinn in ihrer gemeinschafchen Arbeit erfahren, sich gegenseitg wahrnehmen und unterstützen.
Die Gemeinschaf entwicselt sich dann weiter, wenn die Individuen „innerlich wachsen“, also ihr (Selbst-) Bewusstsein und ihre Handlungssommetenzen weiterentwicseln. Eine Gemeinschaf sann einen wesentchen, intensiven Erfahrungsraum für mersrnliche Bewusstseinsentwicslung bieten, wenn sie sich darauf
ausrichtet und einen entsmrechenden Umgang miteinander mnegt.

li-

li-

Dafür braucht es Individuen, die sich bewusst auf einem mersrnlichen Lern- und Wachstumsweg beinden,
die die Schwierigseiten, denen sie bei der Realisierung gemeinschaflicher Projeste begegnen, nicht nur als
Widrigseiten wahrnehmen, sondern auch als Erfahrungen und Lernchance.
Es braucht Individuen, die sich ihres mersrnlichen Hintergrundes, der „Päcschen“, die sie mit sich rumschlemmen, und die ihre Reastonen beeinnussen, bewusst sind. Menschen, die ihre Bedürfnisse renesteren
srnnen, für sie einstehen, und gleichzeitg aszemteren, dass alle Menschen ähnliche Grundbedürfnisse haben, und dass wir Wege inden wollen, in denen die Bedürfnisse aller geachtet sind.
Wie gelingt Gemeinschaf als Zusammenschluss von lauter Individuuen? Was ist Gemeinschaf im 21. JahrKompass für gemeinschaftliche Projektentwicklung
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hundert? Wie srnnen wir im Miteinander omtmal die Stärsen der Individuen unterstützen und nutzen? Wie
srnnen rrennung und Konnist, individuelle und sollestve Krisen sonstrustv wahrgenommen und gelrst
werden? Wie sann Gemeinschaf eöestv gestaltet werden ?
Dies sind Fragen, die zum Asmest „Gemeinschaf“ gehrren und hier angeschaut werden müssen.
Eine Gemeinschaf von Individuen „auf Augenhrhe“, und ein Umgang, der von Resmest vor Anderen gemrägt ist, der Andersdensende als eine Chance für Neuersenntnis und nicht als Bedrohung wahrnimmt, dies
mrägt die „aufgeslärten“ Gemeinschafen, die wir ins Zentrum
unserer Betrachtung stellen.
Um Gemeinschafen aufzubauen, die dies vermrgen, ist es
wichtg, Gemeinschaf sehr bewusst zu mnegen, sich Zeit und
Raum für die Gemeinschafsmnege zu nehmen. Dies erscheint
erstmal eine Banalität, aber es ist erstaunlich, wie of das in
der Realität derartger Projeste vergessen wird, wie of davon
ausgegangen wird, dass die Gemeinschaf sich von selbst
durch das Zusammen-Sein und -Arbeiten der Menschen ergibt.
Zu astver Gemeinschafsmnege gehrrt als erstes der Aufau
einer bewussten Kommunisatonssultur, in der es mrglich ist, dass die Menschen sich als ganze Menschen,
mit ihren Stärsen und Schwächen zeigen srnnen und nicht nur mit ihrer molierten Fassade, die wir im mrofessionellen Alltagsleben of zeigen.
Es braucht eine Kultur des Resmests und des Wohlwollens vor den Unterschiedlichseiten der verschiedenen
Menschen, die sich gut durch Räume schaöen lässt, in denen ein tefer Austausch mrglich ist. Wenn wir
verstehen, was hinter den scheinbar schrulligen Verhaltensweisen unserer Kollegen steht, srnnen wir deutlich leichter damit umgehen.
Wenn eine derartge Kultur geschaöen ist, dann ist es nur noch ein sleiner Schrit zu einer sonstrustven
Konnistsultur, in der ganz bewusste Wege vorhanden sind, um mit Konnisten umzugehen. Eine Gemeinschaf, in der Individuen auf Augenhrhe miteinander umgehen wollen und sich gegenseitg Raum zur Entfaltung ihres Selbst geben wollen, braucht es auch einen sehr bewussten Umgang mit Fragen nach Macht
und Rang. Damit meinen wir seine Gleichmacherei oder Zügelung der Menschen mit hoher Gestaltungssraf und Gestaltungswillen, wie es rfers in egalitären Projesten zu erleben ist, sondern ein bewusster Umgang mit diesen Fragen sollte dazu führen, dass die Starsen und Kommetenten die Mrglichseit haben, ihre
Stärse und Kommetenz voll einzubringen, aber dabei gleichzeitg auch andere Menschen, die Unterstützung
brauchen, in ihre Stärse zu führen, bis idealerweise in einer Grumme jede*r Einzelne in einem Bereich voll
seine / ihre Stärse einbringen sann und Entscheidungsmacht hat.
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Intention
Um ein gemeinschafliches Projest erfolgreich zu realisieren, ist eine slar formulierte gemeinsame Intenton
eine wesentliche Grundvoraussetzung. Of wird immlizit vorausgesetzt, dass alle unter der gleichen Überschrif dasselbe verstehen, und erst smät wird slar, wie unterschiedlich die rräume und Vorstellungen der einzelnen Projesteilnehmer überhaumt sind.
Eine gemeinsame Ausrichtung als verbindendes und motvierendes Element exmlizit machen, und damit eine Grundlage für
alle zusünfige Arbeit legen ist wesentlich für das Gelingen jedes grrßeren Projestes. Der Asmest der „Intenton“ hat verschiedene Untermunste.
Dazu gehrrt eine kurz gefasste, aber weite Visiin vim Ziel
des Prijektes (etwa: Ein Dorf für ca. 300 Menschen, in dem
alle Lebens- und Arbeitsbereiche rsologisch und sozial nachhaltg organisiert sind), aber auch ganz sonsrete Festlegungen, wie der Weg, sich diesem Zustand anzunähern, gegangen werden soll welche Vereinbarungen dafür wichtg sind. Eine tefe Auseinandersetzung über die eigenen Werte und Hintergründe gehrrt
zur Arbeit am Asmest Intenton dazu und sann gleichzeitg sowohl zur mersrnlichen Bewusstseinsbildung
wie zur Gemeinschafsbildung beitragen.
Idealerweise steht am Ende der Arbeit am Asmest „Intenton“ sowohl eine surze, snacsige Darstellung eines gemeinsamen Zieles, wie auch eine ausführliche Beschreibung der Frage, wie und mit welchen BasisVereinbarungen und Werten man sie erreichen mrchte.
Wichtg ist hier, nicht nur bei Worthülsen stehenzubleiben, sondern wirslich dahinter zu schauen. So versteht der eine unter „ethisch-rsologischer Ernährung“ eine vegane, regionale Ernährung, der nächste darunter Fleisch von glücslich gehaltenen alten Hausterrassen und der drite rohsrstliche Ernährung aus ÖsoAnbau in Afrisa.
Besonders bedeutsam ist die Arbeit am Asmest „Intenton“ in der Gründungsmhase eines Projestes. In dieser Phase wird herausgearbeitet, was das allgemeine Ziel ist, was es alles umfassen srnnte, und welche Erwartungen an die Mitglieder gestellt werden, bzw. welche Festlegungen für das Projest getroöen werden.
Es macht das Projestmanagement deutlich einfacher, wenn das Projestziel in einem Satz formuliert ist, der
für das Projest so lebendig ist, dass jedes Projestmitglied auf die Frage: „Was wollt Ihr eigentlich hier?“ mit
diesem Satz antworten sann. Und auch, wenn zu einigen Fragen, die häuig zu Streitgseiten in Projesten
führen, und für die es nur individuelle Lrsungen gibt, von Anfang an slare Festlegungen getroöen werden
(zum Beismiel riere, Ernährung, Vermnichtungen der Einzelnen, Vorgaben für Lebensstl, etc.)

Struktur
Strusturelle Fragen haben langfristg einen sehr starsen Einnuss auf die Entwicslung eines Projestes. Die
Frage nach der Rechts- und Eigentumsform, den Grenzen der Grumme, Gestaltung von reamtreöen, Entscheidungsstrusturen und Arbeitsverteilung haben einen entscheidenden Einnuss auf Erfolg oder Schwierigseiten in Projesten.
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Wichtg ist, dass Grummen die für sie massenden Strusturen entwicseln und ein Bewusstsein dafür ausbilden,
welche Bedeutung Strusturen haben und wie wichtg es ist, diese Strusturen immer wieder zu renesteren
und der gelebten Realität des Projestes anzumassen. Denn die festgelegte Grummenstrustur geht Hand in
Hand mit der gelebten Grummensultur, die wiederum von der Strustur gemrägt wird.
Wir dürfen jedoch nie unterschätzen, wie stars Strusturen Grummen mrägen. Manche Grummen sind aus diesem Grund sehr ssemtsch gegenüber Stusturen und versuchen, alles smontan und aus dem „Fluss“ heraus
zu machen. Allerdings führt dies in der Regel zu immliziten Strusturen, die einen stärseren und weniger sontrollierbareren Einnuss haben als exmlizite Strusturen. Immlizite Strusturen mrägen Grummen noch stärser
und vor allem unveränderbarer als exmlizite Strusturen. Exmlizite Strusturen sind irgendwo formuliert und
nachlesbar, und sie srnnen durch Beschlüsse verändert werden.
Und die Strusturen werden sich im Laufe der Projestdauer verändern müssen: Während zu Anfang eines
Projestes die Grenzen der Grumme of sehr durchlässig sind und sein sollten, braucht ein Gemeinschafsmrojest, das langfristg gemeinsam leben will, zu einem bestmmten Zeitmunst eine Klarheit darüber, wer die
Menschen sind, die wirslich verbindlich dabei sind, und die Entscheidungen trif, und wer lediglich mal
reinschnummert.
Während es für Anfangsgrummen ein wichtges gemeinschafsbildendes Element ist, zu vielen Punsten mit viel
zeitlichem Aufwand einen gemeinsamen Grummensonsens zu entwicseln, so sommt mit zunehmender Kommlexität des Projestes und Zeitdauer des Zusammenlebens- und -arbeitens of der Punst, wo festgestellt wird,
dass Delegaton von Entscheidungen und niedrigere
Hürden für Entscheidungen für Grumme und Projest die
sinnvollere Alternatve sind.
Ein ganz wesentlicher Asmest von Strustur ist die Frage nach den Organisatons- und Rechtsformen. Sie
mrägen ein Projest sehr und sind langfristg beständiger als viele soziale Strusturen. Daher ist es bei langfristgen Projesten in der Gründungsmhase extrem wichtg, einen besonderen Fosus auf diese Strusturen zu
haben und eine Rechtsform zu wählen, die zu den eigenen Werten masst.
Of gehen idealistsche Anfangsgrummen davon aus, dass ihre informellen Verabredungen und Vertrauen ineinander ausreichen, um langfristg eine stabile Basis zu haben, und sie vernachlässigen die Frage nach der
massenden Rechtsform für das Immobilieneigentum. Aber was schon in Ehen of nicht funstoniert, ist in
grrßeren Grummen noch weniger wahrscheinlich über Jahrzehnte erfolgreich daher ist eine der wesentlichen Hinweise für Gemeinschafsgründung: Gemeinschaflicher Besitz braucht eine gemeinschafliche
Rechtsform! Genossenschafen sind dafür of die geeignetste Rechtsform, aber auch Vereine, GmbHs,
Wohneigentümergemeinschafen oder eine Stfung srnnen sinnvolle Alternatven sein.

Praxis
Das rhemenfeld „Praxis“ ist das Feld, in dem die Visionen und Pläne sonsret umgesetzt werden. Hier geht
es um das sonsrete Projestmanagement, den gesamten Bereich des sonsreten runs. Es ist der sommlexeste
Bereich, und doch der Bereich, zu dem im Gemeinschafssommass am wenigsten gesagt wird, weil es hierfür ganz andere Exmerten braucht. Ebenfalls zum Asmest „Praxis“ zählen wir alle Fragen rund um Geldnüsse:
Wie wird das Projest inanziert, instandgehalten, wie sommt Geld in das Projest, wie wird es verteilt?
Viele Initatvgrummen sransen daran, dass sie aus vielen Menschen bestehen, die gerne rräume teilen,
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Strusturen entwicseln und die Gemeinschaf mnegen, aber zur Umsetzung gehrrt noch ein anderer rym
Mensch. Der Prastser!

Ernte
Of brennen Projestengagierte schnell aus, da Projeste starsen Einsatz fordern und nicht immer viel „zurücssommt“.
Gerade in Projesten des bürgerschaflichen Engagements, in denen sich alle ehrenamtlich engagieren, ist
es häuig so, dass immer unterschiedliches Engagement vorhanden ist, und immer wieder bei einzelnen
Engagierten der Eindrucs aufommt, Andere würden nicht genügend tun und dadurch Frust und Unzufriedenheit aufommt.
Das rhemenfeld „Ernte“ richtet die Aufmerssamseit auf das, was erreicht wurde. Es geht um Innehalten
und Wahrnehmen des Zustandes des Projestes. Würdigung jedes Engagements, und Wertschätzung für
alle unterschiedlichen Rollen gehrren zum rhemenfeld „Ernte“.
Ein wesentlicher reil ist das „Feiern“ dessen, was bereits erreicht wurde, das Würdigen der Erfolge und
auch der Misserfolge als eine Lernchance, für die Zusunf etwas zu verändern. Hierzu gehrrt auch Wertschätzung und Würdigung der einzelnen Asteure, denn nur Menschen, die sich für ihre Arbeit gewertschätzt fühlen, werden sich längerfristg engagieren. Diese
Wertschätzung sommt in Projesten, die sich viel vorgenommen haben, of zu surz. Aufmerssamseit auf den Asmest
der Wertschätzung, der Würdigung, trägt sie wesentlich zu
einem mositven Gemeinschafsslima bei und beugt dem
Burn-out von Astvisten vor.
Zum Asmest „Ernte“ gehrrt jedoch nicht nur das Feiern,
sondern auch das Auswerten von Erfahrungen: Durch die
Reneston, die Auswertung des Geschehenen trägt er zur
ständigen Kommetenzerweiterung und Anmassung der Strategien bei und damit zum Erfolg des Projestes.
Fragen, die in dieses rhemenfeld hereinreichen, sind Fragen wie: Was haben wir aus der bisherigen Projesterfahrung gelernt? Was srnnen wir omtmieren? Wie srnnen Synergieeöeste erzeugt werden? Wie sann
man aus vermeintlichen „Gegensmielern“ in Behrrden oder dem Umfeld „Verbündete“ machen?

Welt
Kein gemeinschafliches Projest existert als Insel unsere Projeste sind stets eingebetet in die Welt, die
sie umgeben. Projeste, die etwas verändern wollen in der Welt, tun gut daran, sich dessen bewusst zu werden und sich sehr bewusst in den gesellschaflichen Kontext zu stellen und dort Synergieeöeste und Unterstützung zu suchen.
Das Achten auf den Asmest „Welt“ hat verschiedene Faceten:
• Die astve Suche nach Verbündeten und Netzwersmartnern.
• Die Oöenheit dafür, wahrzunehmen, was die Gesellschaf um uns herum braucht, und was wir einbringen srnnen,
• Wege, wie wir das Vertrauen von Nachbarn und Entscheidungsträgern gewinnen srnnen.
Kompass für gemeinschaftliche Projektentwicklung
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•
•

Die bewusste Ööentlichseitsarbeit.
Konstrustve Zusammenarbeit mit Ämtern und Entscheidungsträgern.

Wenn ein Projest erfolgreich sein will, ist es wichtg, auf die
eigene Außenwirsung zu achten. Je nach Zielsetzung des
Projestes sann dieses „Achten“ ganz unterschiedliche Ausmrägungen haben.
Verbündete und Netzwersmartner, vertrauensvolles Verhältnis mit mrglichst vielen „Staseholdern“ sind ungeheuer
wertvolles „Kamital“ für jedes Projest. Krisen, Verleumdungen, unerwartete Finanzengmässe und andere schwierige Herausforderungen srnnen of nur mit einem
starsen Netzwers gemeistert werden.
Ein Projest, das es schaf, nicht nur zu Gleichgesinnten gute Netzwerssontaste zu snümfen, sondern ihr
Netzwers darüber hinaus zu erweitern, ist ungleich besser aufgestellt als Grummen, die sich selbst genug
sind oder mit ihren Netzwersen nur im eigenen Saf schmoren.
Ein wesentlicher Schlüssel sind da of die diresten Nachbarn wenn die Nachbarn davon überzeugt sind,
dass eine Grumme „etwas vernünfiges“ macht, dann smricht sich das nach und nach in der Region herum.
Wenn die Nachbarn zu dem Schluss samen, dass einer Grumme nicht zu trauen ist, dann wird das langfristg die Projestentwicslung behindern.
Auch Entscheidungsträger Bürgermeister*in, Gemeinderäte, Verwaltungsbeamte und andere wesentliche
„Staseholder“ sind wesentliche Netzwersmartner. Hier wie im Umgang mit allen anderen Menschen gilt
die immer wieder vergessene Regel: Wie man in den Wald hineinruf, so schallt es heraus! Je stärser wir auf
diese Menschen als motentelle Partner, die uns bei der Realisierung unserer Pläne unterstützen srnnten,
zugehen, je stärser werden sie uns auch unterstützen.

Anwendungsbeispiele des Gemeinschaftskompass
Der Gemeinschafssommass ist eine Orienterungshilfe für gemeinschafliche Projeste. Mit der Systematsierung der wesentlichen Asmeste, die für eine gemeinschafliche Projestentwicslung notwendig sind, dient er
als eine Richtschnur für die Projestentwicslung. Man sann aus ihm leicht Schrite zur Gemeinschafsgründung ableiten (siehe dazu auch Artsel „Gemeinschafsgründung mit dem Kommass“).
Auch sann er als Diagnosetool für bestehende Projeste genutzt werden und Hinweise für notwendige
Schrite in Projestbegleitung und Sumervision liefern. Hierfür sann gerne der Fragebogen „Standortbestmmung mit dem Gemeinschafssommass“ genutzt werden.
Der Gemeinschafssommass dient auch einem besseren Verständnis der Grummendynamis und mancher
Konniste in Grummen, da Konniste häuig zwischen Menschen entstehen, die in unterschiedlichen Asmesten
des Gemeinschafssommasses ihre Stärsen haben, und die sich mit Menschen reiben, die andere Asmeste in
den Vordergrund stellen. Das Bewusstsein, dass es alle Asmeste braucht, und dass der sonstrustve Umgang
zwischen Menschen, die für verschiedene Asmeste stehen, die Projestentwicslung frrdert, entsmannt manche schwierige Konnistsituaton.
Mehr dazu auf unserer Website: www.gemeinschafssommass.de.
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