Lützelflüh, im Januar 2020
Liebe Freunde und Freundinnen des Waldhaus Zentrums
Wie ihr vielleicht schon vernommen habt, stehen Veränderungen in unserem
Seminarhaus an. Christiane und Michael Wenzl, verantwortlich für die
Geschäftsführung, werden nach dreißig Jahren, per Ende 2021, die Leitung des
Waldhaus Zentrums in andere Hände legen.
Das Seminarzentrum hat sich über die Landesgrenzen hinweg einen ausgezeichneten
Ruf erworben. Es bietet unter Mitwirkung eines eingespielten Teams mit langjähriger
Erfahrung einen beliebten und wertvollen Raum für Bewusstseins- und
Wachstumsarbeit an.
Es ist die Absicht der Waldhaus Stiftung, den Seminarbetrieb weiterzuführen. Dabei
steht für den Stiftungsrat im Moment im Vordergrund, das Waldhaus Zentrum in einen
selbstverwalteten Betrieb mit soziokratisch-integraler Ausrichtung überzuführen.
Hierfür braucht es Menschen, die bereit sind, sich mit Ihrer Kreativität und ihrem
Know-how voll einzubringen und in einem Team zusammenzuarbeiten.
Denkbar ist für den Stiftungsrat auch, dass sich qualifizierte Personen finden, die
bereit sind, für einzelne Leitungsfunktionen die Verantwortung zu übernehmen und
ein neues Leitungsteam zu bilden.
Wir gelangen heute mit der Einladung an euch, eingehend zu prüfen, ob ihr Interesse
habt, an der Fortführung des Waldhaus Zentrums mitzuwirken und allenfalls Teil des
Waldhaus-Teams zu werden.
Es ist offen, ob das Zentrum unter dem Dach der bisher bestehenden Waldhaus
Stiftung als Trägerin des Seminarbetriebs weitergeführt oder ob eine neue
Trägerschaft die Verantwortung übernehmen wird.
Eventuell bietet sich auch die Möglichkeit, die Liegenschaft Waldhaus käuflich zu
erwerben, um diese weiterhin als Seminarzentrum zu betreiben.
Dem Stiftungsrat der Waldhaus Stiftung und dem Verwaltungsrat der Symposia AG
(als Liegenschafts-Eigentümerin) liegt es am Herzen, eine Lösung einzuladen, welche
die Kontinuität der bisher so erfolgreichen Seminararbeit ermöglicht.
Lasst euch inspirieren. Wir sind offen für kreative Impulse und freuen uns auf eure
Rückmeldung, bitte schriftlich per Mail an stiftung@waldhaus.ch. Mitte März wird der
Stiftungsrat eine erste Sichtung der eingegangenen Rückmeldungen/Bewerbungen
vornehmen.
Mit herzlichen Grüssen
Für den Stiftungsrat:
sig. Dr. Pierre Joset

Für die Symposia AG:
sig. Michael Wenzl
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