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Teilnehmer des Lohelandtreffens

RVD – Klausurtage 06.-08.08.2010
Geschrieben von: Ingeborg M. Lüdeling und Michael Ritzen   

Vom Freitag 06. bis Sonntag 08. August 2010 trafen sich 25 Mitglieder des RVD in
Loheland zur 3. Klausurtagung für Vereinsaktive. Die gemeinsame Unterbringung
war wie in den Jahren zuvor im Wiesenhaus der Lohelandstiftung bei Fulda. Die
schöne  Umgebung,  eingebettet  in  eine  sanfte  Hügellandschaft  und  die  gute
Betreuung war immer wieder inspirierend für alle Teilnehmer/innen.

Das  Treffen  begann  am  Freitagabend  mit  einer  offenen  Vorstandssitzung.  Es
wurde  ein  Messgerät  für  wissenschaftliche  Untersuchungen  vorgestellt,  dann
abgestimmt und damit entschieden, ein solches Messgerät (Szintillationszähler) zu
beschaffen. Es soll die Fach- und Regionalgruppen, aber darüber hinaus auch alle
Interessierte des Vereins bei ihren Forschungen unterstützen. Auf Antrag kann es
dann  ausgeliehen  werden.  Weiter  wurde  über  die  Durchführung  von

Veranstaltungen im Namen des Vereins diskutiert und ob und wenn ja wie, die Fach- und Regionalgruppen dafür
die Mittel abrufen können. Anschließend boten Hartmut Lüdeling und Eike Hensch einen Workshop für Ausbilder
an. Wer nach diesen Kriterien für den RVD tätig werden und die Berechtigung bekommen möchte Ausbildungen
durchzuführen, hat nun das theoretische und praktische Rüstzeug dazu erlernt und/oder vertieft. Ein Einstieg in
die praktische Radiaesthesie mit der Grifflängenrute und wertvolle Tipps zum Thema Rhetorik rundeten das Thema
ab.  Mit  Grifflängenruten wurde vormittags Praxis  orientiert  im herrlichen Sonnenschein  gearbeitet  und Grund
legende Techniken mit einer praktischen Nutzung verbunden. Wichtig war es zu erfahren, welche Zonen sich mit
Grifflängen ohne eine vorgegebene Erwartungshaltung finden lassen. Das ist für langjährige Radiaestheten mit
eingeprägten Arbeitstechniken recht ungewöhnlich und nicht ganz einfach. Nachmittags gab es Tipps und Regeln
für interessante Vorträge und Anleitungen für den Aufbau von Seminaren. Mit der Qualifizierung von Ausbildern
versucht der Verein eine Lehrakademie aufzubauen und regional neue Mitglieder zu bekommen. Das Programm
konnte abgerundet werden durch einen Lichtbildervortrag der Regionalgruppe Steiermark über außergewöhnliche
Plätze im Mürztal.

Die Essenszeiten und die Pausen zwischen den Referaten und Diskussionen wurden von den Teilnehmern entweder
zum Kennenlernen genutzt oder um sich im Freundeskreis auszutauschen. Dabei kam auch Freude und Lachen
nicht zu kurz.

Am Sonntag endete die Veranstaltung mit einer Diskussion über die Ausrichtung der Forschung in den Fach- und
Regionalgruppen und welche Mittel dafür zur Verfügung stehen. Alles im Allem war die Klausurtagung in Loheland
gut organisiert, intensiv und Ergebnis orientiert. Der RVD hat zurzeit 261 Mitglieder, die sich in 12 Fach- und 9
Regionalgruppen in Deutschland und Österreich einbringen können.

Die nächste Mitgliederversammlung wird voraussichtlich im September 2011 in St. Ottilien stattfinden, die vom
Vorstand unter Mitwirkung der Regionalgruppe Bayern vorbereitet wird. Der genaue Termin wird noch bekannt
gegeben.

Die nächste Klausurtagung findet Fr. 12. bis So. 14. August 2011 wieder in Loheland statt. Bis dahin können sich
die gemeinsam erarbeiteten Beschlüsse und Abstimmungen bewähren oder auch nicht. Das zu beobachten und zu
erproben ist nun möglich. Auf den Klausurtagungen wird eben nicht nur über neue Projekte beraten, sondern es
findet immer auch ein intensiver Prozess darüber statt, was künftig verbesserungswürdig ist. Alle, die aktiv im RVD
mitarbeiten und sich einbringen möchten, sind recht herzlich dazu eingeladen.
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