
Protokoll  03-Vorstandssitzung  ÖGGO                                  15.  September  2016  
(Vorstandsperiode  2016-2018)  
Anwesend:  Andrea  Schüller,  Joachim  Schwendenwein,  Liselotte  Zvacek,  entschuldigt:  Matthias  Lang  

	  
Website	  &	  Strahlkraft	  
Ziel:  Die  öggo  strahlt  nach  aussen  
Vorhaben  mit  externer  Webdesignerin  sind  nicht  umgesetzt,  Auftragnehmerin  Lena  Doppel  liefert  nicht  
was  sie  zusagt,  ist  nicht  proaktiv,  nicht  einmal  aktiv.  Daniela  hat  sich  schlecht  betreut  gefühlt.  
Erbrachte  Leistungen  in  der  Höhe  von    1.300.-    €  werden  abgegolten  und  die  Übergabe  von  Lena  soll  
vorbereitet  werden,  Idee  Gabi  Damm  oder  M.  Gietler.  Andrea  übernimmt  den  lead.  
Beschluss:  einstimmig.    

	  
OD-‐Conclave	  	  ISABS/ÖGGO:	  
02.  –  04.  Dezember  2016  in  Jaipur  (Indien).    
wenig  Resonanz  seitens  oeggo,  Schrötter,  Santer,  Wilhelmer,  insgesamt  15  Beiträge  hauptsächlich  
Inder.  Noch  unklar  ob  2x2  oder  2  plätze  zum  Trainieren  in  den  Wochen  davor.  Nochmals  mail  an  
Mitglieder  um  Werbung  zu  machen,  auch  wenn  sie  selbst  nicht  hinfahren.      
.  

Forschungsprojekt	  
Helga  Weule  möchte  das  Projekt  mit  Sebastian,  Elisabeth  und  Wolfgang  fortführen.  Haben  sich  
getroffen  &  Fragen  geschickt.  Fördersumme:  2.000.-  €.    
Beschluss:  einstimmig.  
  

Theorieseminare	  
Seminare  laufen  ganz  gut,  eines  wurde  abgesagt  weil  vermutlich  zu  dicht  getaktet.  
  

Mediation	  –	  Publikation	  
Anfang  2018  wird  eine  Schwerpunktausgabe  zum  Thema  Mediation  und  Gruppendynamik  erscheinen.  
Schreibwillige  InteressentInnen  bitte  bei  Liselotte  und  Erich  melden.    
  

AG	  Integration	  	  	  
Wenig  Energie,  Kontakt  zu  Gemeindebund  schleppend.  Derzeit  keine  neuen  Initiativen  geplant.    

	  
Konferenz	  2018	  &	  Publizieren	  
Die  Azubi-Vertretung  organisierte  ein  Treffen  zur  Anhebung  der  Außenwirkung  der  ÖGGO,  wenige  
TeilnehmerInnen,  jedoch  viele  Ideen  und  Energie.  Es  soll  in  2018  wieder  irgendwas  konferenzartiges  
geben,  aber  eben  etwas  Neues.  Miteinander  geschaffen.  Mit  breiter  Beteiligung,  so  in  der  Fortsetzung  
des  letzten  Kongresses,  wo  viele  Mitgliieder  aktiv  wurden.    
Publikation  dann  als  öggo-Buch.  Kollektiv  statt  guru-orientiert.  Es  gibt  ein  kollektives  Gefühl  der  
Unsichtbarkeit  der  öggo  –  die  Methoden  in  der  Welt  sind  alle  nicht  neu.  Aber  sie  werden  nicht  mit  uns  
in  Verbindung  gebracht.  Das  wollen  wir  ändern.  Vorstand  und  Matthias  Csar  bereiten  für  Forum  einen  
Aufschlag  vor,  von  dem  aus  eine  Planungsgruppe  aktiv  werden  kann,  die  eine  Veranstaltung  für  2018  
aufsetzt.  Idee  –  mehr  mit  Verbindung  zu  Kunst,  ev.  Miha  Pogacnik  einladen,  der  die  Verbindung  
zwischen  Musik  und  Change  herstellt.    
In  Zusammenhang  mit  Öggo-Library  auf  der  homepage.  Ergebnisse  der  Konferenz.  Schreiben  auch  in  
der  Vorbereitung  darauf  &  publizieren  als  pdf  &  sharing  auf  website.  Also  nicht  danach  sondern  davor.  
Steigert  Qualität  &  Sichtbarkeit.  Vielfalt  ist  auch  möglich  –  muss  nicht  alles  wissenschaftlich  sein,  
können  auch  Zeichnungen  sein.  



ÖGGO-‐Groupworker?	  	  
Beim  Treffen  mit  der  Azubi-Vertretung  Anhebung  der  Außenwirkung  der  ÖGGO,  entstand  folgende  
Idee:  Kompaktehrgang  aufbauen  für  Leute,  die  nicht  die  ganze  Ausbildung  machen  wollen. 
Fürs  Forum  und  die  nächste  GV  aufbereiten,  ob  wir  das  machen.  
Könnte  auch  im  Schmalspurbetrieb  laufen:  
2  T-Gruppen  mit  positiver  Begutachtung,  Prozessreflexion  &  2  Theorieseminare  (1  einführendes.  1  
freier  Wahl)    
Was  es  braucht:  Grobkonzept,  vorher  mit  ABA  besprochen.  
Ein(en)  /  ein  Team,  das  das  koordinieren  könnte.  
 
  Nächste	  Vorstandssitzung:	    tbd  

Nächstes	  ÖGGO	  Forum	  +	  GV:  16.  März  -  18.  März  2017    
(davor  Lehrendenforum)  
  

Protokoll:  Liselotte  Zvacek  
	  
 


