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Regelmäßiges „Offenes Haus“ in der Regionalstelle in Göttingen 

Neuigkeiten aus der Regionalgruppe Göttingen/Kassel: 

Bei unserem 3. Treffen, am 20.11.2017, waren wir zu Gast in der Regionalstelle in Göttingen, 

quasi dem Basislager der Akademie. Der Besprechungsraum war komplett gefüllt und ich 

freute mich besonders, dass beide Vorstände, Gerald Hüther und Klaus-Dieter Dohne, bei 

dem Treffen dabei sein konnten. Wir beschäftigten uns konkret mit der Fragestellung: Wofür 

braucht die Akademie für Potentialentfaltung Regionalgruppen wie diese? Und was wollen 

wir wie umsetzen? Es wurde lebhaft diskutiert und es mangelte nicht an Anregungen, Ideen 

und Vorschlägen, wie Potentialentfaltung der einzelnen Anwesenden verstanden und bereits 

gelebt wird. Es gab auch jede Menge Ideen zu Projekten, die bereits stattfinden oder in 

Planung sind.  

Doch irgendwie stellte sich keine befriedigende Endlösung auf die Ausgangs-Frage ein. Es 

wurde viel gesprochen davon, was wir nicht sein wollen – doch was wollen wir sein für die 

Akademie? Scheinbar ganz nebenbei handelten wir ein gemeinsames Anliegen aus, nämlich: 

der größte Teil der Anwesenden waren sich einig, dass sie die Akademie mit ihren zur 

Verfügung stehenden Möglichkeiten unterstützen wollen.  Aber muss es dafür regelmäßige 

Treffen in einer Gruppe geben? Die einen wollten wöchentliche Treffen, andere nur zwei- bis 

viermal im Jahr. Einzelne TeilnehmerInnen boten ihre Hilfe für administrative Aufgaben der 

Akademie an.  

Wir einigten uns darauf, dass wir in der Regionalstelle in Göttingen ganz regelmäßig, etwa 

alle 2 Monate, ein „offenes Haus“ organisieren wollen. Hier können nach vorheriger 

Anmeldung zu diesem Termin Projekte vorgestellt und Realisierungsmöglichkeiten 

besprochen werden. Je nachdem wer von der „Basis“ Zeit hat, wird sich hier mit seinem 

ganzen Wissen und Erfahrungsschatz zur Verfügung stellen und intensiv  und persönlich mit 

den Besuchern und deren Ideen auseinandersetzen.  Somit sollen Ideen nicht nur Ideen 

bleiben, sondern auch umgesetzt werden! Damit insbesondere Menschen miteinander in 

Kontakt kommen, die ähnliche Interessen und Umsetzungsideen haben, ist eine 

Anmeldung mit kurzer Vorstellung der Anliegen zu diesen Terminen notwendig. Dies 

geschieht über meine Email-Adresse: Nicolafricke@web.de. Willkommen sind Anfragen 

mit  Potentialentfaltungsprojekten aus dem Großraum Göttingen/Kassel. 

Die Treffen der gesamten Regionalgruppe wird es dann nur noch etwa 2-4-mal im Jahr 

geben, um sich in einer gemütlichen Atmosphäre über Erfahrungen auszutauschen und 

weiter in der Region zu vernetzen.  

Ich persönlich möchte mich sehr gern mit den RegionalgruppengründerInnen aus den 

anderen Städten über eure Erfahrungen austauschen. Vielleicht können wir ein Treffen 

organisieren? Ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören! 

Herzliche Grüße 

Eure Nicola Fricke 

  


