
 
 
 
 
 
 

 

News: 
 

• Neuer Vorstand 
• Stefan, Birgit und Rolf stellen sich vor 
• Modell der Tafelrunde 

 
 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
in der Herbsttagung 2020 wurde ein neuer Vorstand gewählt: 
1. Vorsitzender Stefan Bregulla, 2. Vorsitzende Birgit Brickwedde und 
Schatzmeister Rolf Kettenring. 
 
Wir, der neue Vorstand, bedanken uns sehr bei unseren Vorgängerinnen: Claudia Goldbach, 
Petra Richter, und Eva Gumbinger. Sie haben uns ein sehr gut bestelltes Feld übergeben, und 
werden so das Vereinsleben im Jahr 2021 mitprägen. 
 
Der neue Vorstand hat die Arbeit aufgenommen und erste Ideen zur Entwicklung der 
Vereinsarbeit zusammengestellt. Folgende Themen werden wir im Blick haben: 
 
• Wie gewinnen wir junge Menschen für den Verein?  
• Wie bleibt der Verein attraktiv, wie können wir die Attraktivität noch steigern? 
• Wie gelingt es uns weiter, die mündliche Tradition Helen Palmers in „die Welt“ zu tragen? 
• Wie erhalten, erweitern und intensivieren wir ein erkenntnisreiches, tatkräftiges und 

beziehungsreiches Vereinsleben? 
 

Zu den Möglichkeiten, sich an diesen Themen zu beteiligen und diese mitzugestalten, werden 
wir als Vorstand einladen. Dazu werden wir u.a. das in der letzten Mitgliederversammlung 
vorgestellte und beschlossene Konzept der „Tafelrunde“ nutzen.  
Auf Eure Anregungen freuen wir uns, auch auf Hinweise und Konzepte.  
 
Wir wünschen Euch - liebe Mitglieder - ein rundum gesundes neues Jahr 2021 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Stefan, Birgit, Rolf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Stefan Bregulla 
 
Jahrgang 1952 
Mitglied im EMT seit 
2006 
Zertifiziert 2015 
 
Ich lebe in Remscheid, 
bin Vater von 4 
erwachsenen 
Kindern und habe 2 
Enkelkinder. 
 

 

Seit 2009 bin ich freiberuflich 
als Berater, Systemischer 
Coach und Trainer tätig. 
Vorher war ich 43 Jahre bei 
der Deutschen Telekom und 
in der Vororganisation tätig. 
Meine Stationen: solide 
Handwerksausbildung, 
Führungsaufgaben, Trainer 
und Coach. Die Lust Neues 
kennenzulernen, führte mich 
1985 -parallel zum Beruf- in 
die Bildungsarbeit.  

Ein glücklicher Zufall, ein intuitives Finden hat mich vor 21 Jahren zum Enneagramm 
geführt. Bis heute ist es ein ständiger Begleiter in allen Lebenslagen - besonders in 
Beziehung mit mir und anderen. Auf dieser spannenden Reise habe ich meinen Typ (7 – 
Subtyp sozial) gefunden.  
Mein Alltag bietet mir viel Abwechslung: die Konstruktion und der Bau von Möbeln 
oder ein 3D Schachspiel mit Enkel Linus, Fahrrad- und Skifahren, Wandern und die Sonne 
genießen. Und, so lange es Spaß macht, Beratung, Coaching, Training …  
 

 
 
Birgit Brickwedde 

   
Geboren bin ich 1965 in Osnabrück und lebe nun, nach 
verschiedenen anderen Stationen, seit 8 Jahren in 
Überlingen. Im Enneagramm bin ich eine 
selbsterhaltende 9. 
2009 habe ich zertifiziert und bin seitdem Mitglied im 
EMT. Nachdem mich das Enneagramm zunächst als 
Persönlichkeits- bzw. psychologisches Modell begleitet 
hat, lerne ich es in den letzten Jahren besonders als 
spirituelles Modell schätzen. 
 
 

Ich bin nicht verheiratet und habe keine Kinder. Beruflich habe ich zunächst eine 
Ausbildung zur Hauswirtschafterin, später dann zur Hauswirtschaftlichen 
Betriebsleiterin gemacht. Vor vier Jahren entschloss ich mich nochmal die Schulbank 
zu drücken. Nach dem erfolgreichen Abschluss im August dieses Jahres, bin ich nun 
staatlich anerkannte Arbeitserzieherin. 
 
Vorstandsarbeit ist für mich etwas ganz Neues. Ich bin gespannt, was mich erwartet, 
habe aber auch schon einige Ideen … 



 
 
 
 
 
 
 
Rolf Kettenring,  
Jahrgang 1954, verheiratet, 2 erwachsene Kinder. 
Ich habe mein Zertifikat zum Enneagrammlehrer 
2002 erhalten und bin seitdem im Mitglied im EMT. 
Seit 2019 bin ich offiziell Rentner, bin aber einige 
Tage im Jahr immer noch in meiner freiberuflichen 
Tätigkeit als Coach und Trainer für Führungskräfte 
und Führungsnachwuchskräfte tätig (Wobei das 
Enneagramm natürlich eine aktive Rolle spielt). 
In meiner beruflichen Laufbahn war ich in 
verschiedenen Funktionen in der chemischen 
Industrie, in der IT und in einer Logistikfirma tätig. 
Ausgebildet wurde ich zum Diplom Volkswirt an der 
Uni in Mainz. 
Meine Hobbys, für die ich mittlerweile viel Zeit habe, ist einmal das Wandern in den Alpen, 
weswegen ich mit meiner Frau 2015 nach Bayern gezogen bin. Dazu kommt das Schreinern, 
was ich erst spät entdeckt habe, aber mittlerweile kann ich sehr gut in meiner Werkstatt 
abtauchen. Seit etwas mehr als 2 Jahren ist auch das Opasein dazugekommen. Wir sind 
mittlerweile Großeltern von 2 Jungs. 
Übrigens gehöre ich zu der Gruppe der selbsterhaltenden Achter im Enneagramm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Die Tafelrunde - eine kreative beteiligungsorientierte Form aller Enneagramm Typen  

 
Eine Tafelrunde wird vom Vorstand zu bestimmten Themen einberufen und moderiert (z.B. Thema 
Jubiläum, Zukunftsworkshop, attraktiver Verein ... ). Die Runde ist offen, d.h. jede*r kann sich an der 
Runde beteiligen. In der Mitgliederversammlung ist das Modell vorgestellt worden, spontan haben sich  
einige Mitglieder zur Mitarbeit in der Runde bereit erklärt, die Namen sind eingetragen, weitere können 
hinzukommen. 
 
Die Runde ist komplett, wenn jeweils ein Mitglied pro Typ verbindlich bereit ist, das Thema  
zu erarbeiten. 
Ablauf: 
 
• Vorstellung des Themas, Ziele und Anlass. Verständnisfragen beantworten. 
• Ideen, Handlungsimpulse und Gefühle dazu werden reihum gesammelt (z.B. je Typ 3 Min. und 

visualisiert), Verständnisfragen können gestellt werden. Die Runde hört zu, notiert sich die eigenen 
Reaktionen für die Diskussion. 

• Diskussion der Beiträge, ggf. Priorisierung, herausarbeiten der Kernelemente der Beiträge 
 
Zusammenstellung der Ergebnisse durch die Moderation, eine weitere Runde kann sich anschließen 
und -in gleicher Weise- die Umsetzung vorbereiten. 
 
 
 
 
 


