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Danke für 2019! 
Jahresrückblick und Ausblick 

 

 

Liebe Mitglieder, liebe TZI-Interessierte! 

Wir, der Vorstand vom Ruth-Cohn-

Institut Rhein-Main-Lahn e.V., wollen 

Ihnen zum Jahresende für ein 

ereignisreiches und fruchtbares Jahr 

noch einmal herzlich Danke sagen. 

 

Wir blicken zurück auf  

das Januarseminar 2019 - „Die Liebe 

ist ein seltsames Spiel...“ geleitet von 

Anja von Kanitz und Walter Zitterbarth, 

unsere Mitgliederversammlung und 

Austauschtreffen im März 2019, 

einen abendlicher Workshop in 

Mannheim im April 2019 – „Miteinander 

reden beginnt mit dem Zuhören“, 

geleitet von Karin G. Fritzsche und Dr. 

Michael Lipps, 

TZI bewegt im Mai 2019 – „Wenn 

etwas nicht stimmt mit dem ICH im WIR“ 

geleitet von Christel Wagner, 

auf unseren Fachtag 2019 im Oktober, 

im Haus am Dom in Frankfurt – 

„Dazugehören, sich abgrenzen, aus-

grenzen - Spannungsfeld WIR.  

Und natürlich auf eine Reihe von 

Seminaren, die unsere Lehrbeauftragten 

aus der Region erfolgreich durchführen 

konnten. 

Wir gedenken an dieser Stelle auch 

unserer verstorbenen Mitglieder und 

freuen uns über 7 neue Vereinseintritte 

in 2019; seit der Fusion im Jahr 2006 

haben wir erstmals wieder mehr Eintritte 

als Austritte. Das macht uns Mut. 

 

 

Mit Blick nach vorne ins Jahr 2020 wollen 

wir insbesondere auf folgende Dinge 

aufmerksam machen. 

Das Januarseminar 2020 in Amöneburg 

ist erfreulicher Weise ausgebucht. 

Ausdrücklich hinweisen wollen wir auf 

TZI bewegt am 07 Februar 2020 

„Wenn Vielfalt mich bewegt - 

interkulturelle Kompetenz nutzen“. Hier 

würden wir uns zeitnah über weitere 

Anmeldungen freuen. 

 

Eine sehr wichtige Veranstaltung für 

unseren Verein wird die Mitglieder-

versammlung 2020 am 13 und 14. 

März in Hofheim sein. Es stehen 

Wahlen für einen neuen Vorstand 

und für den Ausbildungsausschuss 

an.  

Es liegt uns sehr am Herzen hier 

nochmals an alle Mitglieder zu appel-

lieren zu überlegen, ob ein Vorstandsamt 

für euch in Frage kommt. 

Vielleicht hilft ja die Frage weiter, mit 

wem zusammen ihr euch diese Aufgabe 

vorstellen könnt.  

Der jetzige Vorstand ist gerne bereit für 

eine Übergangszeit, die Neuen zu 

begleiten und intensiv einzuarbeiten, 

möchte aber auch Raum für neue Ideen 

und Initiativen frei machen. 

https://www.rci-rhein-main-lahn.de/
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In diesem Sinne freuen wir uns mit euch 

auf ein spannendes und ereignisreiches 

gemeinsames Jahr 2020 und wünschen 

allen Mitgliedern und TZI-Interessierten, 

einen guten Start. 

Herzliche Grüße 

Astrid Grün, Hartmut Grün, Jürgen Bedel 

und Dirk Thiele 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis zum Datenschutz im RCI Rhein-Main-
Lahn e.V. 

Seit 25. Mai 2018 gilt die Datenschutzgrund-
Verordnung und schreibt damit auch für Vereine 
das bisherige Datenschutzrecht fort, zudem enthält 
sie einige wichtige Änderungen. Diesen müssen 
und wollen wir natürlich umgehend gerecht 
werden.  

Auch in unserem Vereinsleben kommt es zum 
Umgang mit personenbezogenen Daten und das 
Datenschutzrecht findet entsprechend Anwendung. 
Danach ist der Umgang mit solchen Daten erlaubt, 
wenn er zur Erfüllung des Vereinszwecks 
erforderlich ist. Fehlt es an einer gesetzlichen 
Grundlage kann auch eine Einwilligung die Daten-
verarbeitung rechtfertigen. 

Deshalb finden Sie entsprechend nun auch unter  
https://www.rci-rhein-main-lahn.de/datenschutz.html 
ausdrückliche Hinweise auf den Umgang mit Ihren 
Daten und deren Schutz. Sollten Sie dazu Fragen 
haben, können Sie sich jederzeit an den Vorstand 
wenden.  

Noch ein Wort zu Ihrem Newsletter-Abonnement: 
Wir möchten Sie gerne drei bis sechs Mal pro Jahr 
mit unserem Newsletter über unseren Verein, seine 
Seminarangebote, Veranstaltungen und aktuelle 
Ereignisse aus der TZI/RCI Welt informieren. Sie 
bekommen diesen Newsletter, weil Sie sich 
entweder direkt dazu angemeldet haben oder weil 
Sie in anderer Weise z.B. als Teilnehmer*in oder 
Interessent*in mit dem Ruth Cohn Institut in 
Kontakt getreten sind. Es würde uns freuen, wenn 
wir Sie weiterhin über diesen Weg auf dem 
Laufenden halten dürften.  

In diesem Fall müssen Sie nichts tun.  

Daten, die wir von Ihnen gespeichert haben, geben 
wir nicht an Dritte weiter und benutzen sie 
ausschließlich, um Sie zu informieren bzw. um Ihre 
Anfragen und Anmeldungen weisungsgetreu zu 
bedienen. Lesen Sie auch hierzu unseren Hinweis 
zum Datenschutz auf unserer Homepage: 
https://www.rci-rhein-main-lahn.de/datenschutz.html . 

Um den rechtlichen Anforderungen zu genügen, 
möchten wir außerdem auf die Möglichkeit 
hinweisen, Ihr Abonnement jederzeit zu beenden. 
Sollten Sie sich abmelden wollen, können Sie das 

hier auf unserer Homepage tun oder uns per E-
Mail, Fax oder telefonisch Bescheid geben. 

Falls Ihnen aber unser Newsletter gefällt und Sie 
ihn weiterempfehlen möchten, würden wir uns sehr 
darüber freuen. 
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