
TEILNAHME
am deutschsprachigen

Visionssucheleiter/innen-Netzwerk

Wenn Du Interesse hast, am deutschsprachigen Visionssucheleiter/innen-Netzwerk teilzunehmen, sind für Dich 
und uns folgende Schritte notwendig:

1. Bitte richte eine E-mail mit der Bitte um „Aufnahme in das deutschsprachige Visionssucheleiter/innen-
Netzwerk“ an das Schwellenhüte-Team unter schwellenhueten@visionssuche.net.  Bitte beschreibe in dieser 
E-mail kurz Deine Ausbildung zum/zur Visionssucheleiter/in und den Hintergrund sowie die Situation Deiner 
Tätigkeit in diesem Feld. Bitte gib deine Adresse und Telefonnummer an.

2. Das Netzwerk möchte seinen vielfältigen Angeboten einen weitestgehend verlässlichen und angemessenen 
Wertmaßstab zugrunde legen und hat deshalb für die Aufnahme ins Netzwerk ein Schwellenhüter/innen-Team
(fünf Personen) berufen. Somit wird sich  jemand aus dem Schwellenhüter/innen-Team zu einem persönlichen
Telefongespräch mit Dir in Verbindung setzen, um die Kriterien, Rechte und Pflichten für die Aufnahme in das 
Netzwerk der Visionssucheleiter/innen zu besprechen. 

3. Wenn das Schwellenhüter/innen-Team daraufhin sein Einverständnis äußert und Du mit den Kriterien, den 
Rechten, Pflichten und den ethischen Grundlagen einverstanden bist, steht Deiner Aufnahme ins Netzwerk der
Visionssucheleiter/innen von unserer Seite aus nichts mehr im Wege. 

4. Die Aufnahme ins Netzwerk ist Voraussetzung dafür - im zweiten Schritt - Seminarangebote auf das Portal des 
Netzwerkes zu stellen.

5. Wir möchten Dich vorausschauend darauf hinweisen, dass der geschilderte Aufnahmevorgang mehr als vier 
Wochen dauern kann, da wir nicht immer sofort erreichbar sind (Begleitung einer Visionssuche, 
Berufstätigkeit, …) 

Durch den Beschluss beim Netzwerktreffen 2009 wurden folgende Kriterien für eine Teilnahme am 
deutschsprachigen Visionssucheleiter/innen-Netzwerk beschlossen:

Jede Person, die eine Ausbildung zur Visionssucheleitung gemacht hat und Interesse an der Mitarbeit im Netzwerk 
hat, kann sich an die Netkeeperin wenden, um ihre Aufnahme ins Netzwerk anzufragen.

Als     Kriterien     für     die     Aufnahme     ins     Netzwerk     gelten:  
• Eine abgeschlossene Visionssucheleiter/innen-Ausbildung
• Mindestens einmal eine Visionssuche oder ein anderes initiatorisches Naturritual geleitet haben
• Interesse an der Mitarbeit im Netzwerk

Jede/r ins Netzwerk aufgenommene Visionssucheleiter/in hat Rechte und Pflichten.

Zu     den     Rechten     gehören:  
• Die Berechtigung am Netzwerktreffen teilzunehmen. Bei Begrenzung der Teilnehmer/innen-Anzahl durch 

die Größe des Seminarortes oder durch eine gemeinsame Vereinbarung bezüglich der maximalen 
Gruppengröße, gilt die Reihenfolge der Anmeldung

• Alle Informationen zu erhalten, die das Netzwerk betreffen
• Aktive Mitarbeit

Zu     den     Pflichten     gehören:  
• Den Jahresbeitrag von 60-150 Euro (Selbsteinschätzung) jährlich bis zum 31. März zu bezahlen
• Die Arbeit des Netzwerks zu unterstützen
• Anerkennung der Ethischen Grundlagen 
• Anerkennung aller gültigen Beschlüsse, Regelungen und die Bereitschaft, dementsprechend zu handeln

Wir bitten Dich um Verständnis für diese Vorgehensweise und freuen uns über eine Kontaktaufnahme.

Mit herzlichen Grüßen
Ursula Wältring (Netkeeperin)

für das deutschsprachige Visionssucheleiter/innen-Netzwerk

Stand: 01.02.2019
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