
 

Auswertung der 3. Umfrage im Juli 2022 zum Thema  
Veranstaltungsformate um MV 
 
 
Herzlichen Dank! Ihr habt uns wieder sehr unterstützt! Über 100 Shiatsu-Menschen 
haben sich die Zeit genommen, sich Gedanken zu machen, wie sie sich GSD-Veran-
staltungen und Mitgliederversammlungen wünschen und uns viele Tipps für Ver-
besserungen gegeben. 
 
31 waren in Münster dabei, 20 haben online teilgenommen und 68 konnten dies-
mal leider nicht dabei sein. Toll, dass ihr alle an der Umfrage teilgenommen habt! 
Vielen Dank auch für eure Offenheit und für eure persönlichen Antworten und 
Kommentare. Das hat sich beim Lesen nach Verbundenheit angefühlt, auch wenn 
wir uns nicht in Münster begegnet sind. 
 
Eure technischen Hinweise zur Hybridveranstaltung der MV besprechen wir noch 
genauer und halten euch auf dem Laufenden, wie sie mit unserer technischen, 
personellen und finanziellen Möglichkeiten umsetzbar sind. Wenn ihr dabei mitbe-
raten möchtet, fühlt euch willkommen und meldet euch gerne bei Christine 
Reinert-Bohne unter Christine.Reinert-Bohne@shiatsu-gsd.de oder 0151 – 70 06 40 
05. Außerdem entwickeln wir aus euren Antworten und Vorschlägen für Veranstal-
tungsformate konkretere Fragen für eine Folgeumfrage. 
 
Eure aktuellen Antworten haben folgendes Bild ergeben: 
 

 Die Menschen, die in Präsenz dabei waren, haben sich sehr über die per-
sönlichen Begegnungen gefreut und endlich wieder in die Shiatsu-
Bubble eintauchen zu können.  

 Ihr wart begeistert über die inspirierenden Vorträge von Wilfried Rap-
penecker und Elke Werner und habt euch über die freundliche Begrü-
ßung der Frauen von unserer Geschäftsstelle gefreut.  

 Generell sind euch Veranstaltungen mit viel Zeit für Begegnungen, auch 
in Kleingruppen und für gegenseitige Shiatsu-Behandlungen ein Her-
zensanliegen.  



 

 Die meisten wünschen sich eine 2-tägige Veranstaltung alle 2 Jahre, die 
Hälfte von euch möchte einen Tag früher anreisen für zusätzliche Treffen 
von Fachkreisen, Schulen, etc. und Rahmenprogramm.  

 Jeweils die Hälfte wünscht sich ein Treffen an einem zentralen Ort und an 
wechselnden Orten. Das stellt uns vor Herausforderungen der 
besonderen Art. Wir hoffen, dass die kommende Umfrage da etwas mehr 
Klarheit bringen kann. 

 Die deutliche Mehrheit hat sich für reine Online-Wahlen entschieden 
auch für die in Präsenz Teilnehmenden. Das erleichtert und verkürzt die 
MV erheblich, was ja euer durchgängig formulierter Wunsch ist. Auch für 
die praktikablere Vorstellung des finanziellen Teils der MV haben wir 
schon Ideen gesammelt. Da wird es positive Veränderungen geben. 

 

Ganz herzlichen Dank auch an dieser Stelle wieder an Karin Koers, die nicht nur die 
Umfrage so interessant für uns gestaltet hat, sondern auch die Auswertung wieder 
bunt, ansprechend und übersichtlich für uns aufbereitet hat! Schaut unbedingt mal 
rein, wenn euch die genauen Verteilungen und Zahlen interessieren. Ihr findet sie 
ebenfalls hier auf der GSD-Homepage. 

Ein Wort zum Schluss: Sehr deutlich ist aus euren Äußerungen geworden, wie 
vielseitig ihr gefordert seid und dass die Pandemie und die Vielschichtigkeit der 
aktuellen Konfliktsituationen dabei eine Rolle spielen. Das lässt sich statistisch 
nicht so erfassen, dafür aber umso mehr zwischen den Zeilen erahnen. Auch das 
nehmen wir mit aus der Umfrage und in unsere weiteren Überlegungen. 

 

16. August 2022 

Christine Reinert-Bohne 

 
 


