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Bericht- Jahrestagung 13./14. April 2017 - 

 

Liebe SGMI-Freunde, 

ja wer hätte das gedacht, Erfurt die lebendige Landeshauptstadt von Thüringen mit 

vielen Einheimischen und vielen Touristen, die sich in der Altstadt aufhalten und 

bewegen, sowie unzählige gut besuchte Geschäfte, Kaffees und Restaurants, hier 

hat man nichts gemerkt von Amazon und Co.  

Markus H. hat die Herausforderung des Themas „Der Zufall, ein Auslaufmodell?“ 

angenommen und mit Bravour gemeistert. 

Klares Ergebnis: Der Zufall ist kein Auslaufmodell! Buchempfehlung: „Der Zufall, das 

Universum und du“ von Florian Aigner.  

Klares Statement: Der Zufall ist unser Freund 

- Dass es uns gibt verdanken wir dem Zufall 

- Dass es den Zufall gibt, verdankt er uns 

Noch ein klares Statement: Die allermeisten Dinge, vor denen wir uns fürchten, 

treffen nicht ein. Wie wahr und daher Motto 2018. 

 

Mein Vorschlag: Positiv bleiben und dem Zufall immer wieder, zu unseren Gunsten 

ein Schnippchen schlagen. 

In der Diskussion waren wir uns im Wesentlichen einig, dass der Zufall nicht durch 

noch so viele Daten und raffinierten Algorithmen beherrschbar wird. Siehe auch der 

„Schwarze Schwan“ von Nassim Nicholas Taleb. Die Folien zum Vortrag von Markus 

H. stelle ich wie immer ins Netz. 

Stefan hat seine „Motto Kritik“ zum Thema „Suche Dir eine Arbeit, die Du liebst, dann 

brauchst Du nie mehr zu arbeiten“ zu Ende gebracht. 

Ein schöner Kernsatz: Wie kannst Du mit Deiner Arbeit zufrieden sein, wenn Du mit 

Dir selbst unzufrieden bist. Also bei sich selber anfangen und was ändern. Alles 

andere wird dann schon. Auch diese Folien stelle ich ins Netz. 

Besonders spannend war mal wieder unser Gruppen-Coaching, jeder von uns hatte 

ein Thema und man staunt, es gab immer einen Weg zur Lösung. Wer wirklich will 

der findet einen Weg und gemeinsam geht es besser. Viel besser. 

Und wieder einmal ist ein wichtiger SGMI-Nutzen deutlich geworden und Markus H. 

hat es zum Ausdruck gebracht „Man denkt über Dinge nach über die man sonst nicht 

nachdenkt“. Das nenne ich, und darauf können wir stolz sein, SGMI-Mehrwert. 

Unser Stadtführer, Herr Krahl, war ein fitter 78-jähriger, ein wandelndes Lexikon von 

Erfurt. Am 13.04. hat er uns durch die Altstadt mit Krämerbrücke, Rathaus sowie 



Universitätsviertel geführt und dabei mit seinem profunden Wissen begeistert. Am 

14.04. ging es mit dem Bus auf die Festungsanlage der Zitadelle Petersberg, auch 

hier hat uns Herr Krahl eine Menge interessantes zur Geschichte der kurmainzischen 

und später preußischen Stadtfestung erläutert. Dazu die großartige Aussicht, es war 

einfach nur schön. 

Natürlich ist das mit viel Spaß verbundene gemütliche Beisammensein nicht zu kurz 

gekommen und hat die jeweiligen Tage ausklingen lassen. 

Fast hätte ich es vergessen, die größte Überraschung war Anton. Wer ist Anton? 

Anton ist das zweite Söhnchen von Markus H. und seiner Carola. Keiner hat es 

gewusst und wir haben was gestaunt, ein netter kleiner Junge wenige Wochen jung 

und man kann eigentlich nur, sich freuen und den Beiden gratulieren.  

2019 treffen wir uns am 05./06.04. in Bingen am Rhein. Bingen am Rhein ist eine 

große kreisangehörige Stadt im Landkreis Mainz-Bingen in Rheinland-Pfalz mit ca. 

25.00 Einwohner. Als Thema, zu dem ich referieren darf, haben wir ausgewählt 

„Risiken im Griff. Faustregeln nach Gerd Gigerenzer!“ Wir freuen uns auf das 

spannende Thema und die interessante Stadt. 

 

Bis bald Euer 

Dietmar 

 

P.S.: Unser Jahresmotto: 

2018: Die allermeisten Dinge, vor denen wir uns fürchten, treten nie ein. 

2017: Auch ein langer Weg beginnt mit dem ersten Schritt.  

2016: Suche dir eine Arbeit, die du liebst, dann brauchst du nie mehr zu 

arbeiten. 

2015: Wenn der Wind weht, bauen die einen Schutzmauern und die anderen 

Windmühlen! 

Bilder von Bingen am Rhein sind auf der nächsten Seite zu finden: 

Zusammenstellung der Tagungsorte mit Würdigung vom Stefan sind auf Seite 4 zu 

finden. 



        

    

 

 

 

Quelle von folgendem Bild: Folien von Stefan 

 

 

 

 



Unsere Tagungsorte von 2002 – 2019:  
 
2002 Frankfurt 
2003 Meißen 
2004 Kirchensittenbach (bei Nürnberg) 
2005 Schnetzenhausen (Bodensee) 
2006 Fulda 
2007 Ketsch (bei Speyer) 
2008 Pommelsbrunn / Hersbruck (Nähe Nürnberg) 
2009 Bamberg 
2010 Prag 
2011 Dresden 
2012 Randersacker (bei Würzburg) 
2013 Weimar 
2014 Bayreuth 
2015 Maulbronn 
2016 Tangermünde 
2017 Marburg 
2018 Erfurt 
2019 Bingen am Rhein 
 

Würdigung von Stefan: 

Das ist eine tolle Historie von Lernen, Austausch, Entwicklung, Geselligkeit und 
gewachsener Gemeinschaft, auf die wir stolz sein können.  
 


