Kurzfristige Strategie
Wenn man das Dokument „Vision, Mission und Strategie“ gelesen hat, fragt man sich: „…und
wie geht es jetzt weiter? Wie genau kann ich mitmachen? Was ist der grobe Plan?“ Solche
Fragen möchte ich gern in diesem Dokument beantworten, ganz locker und informell, als ob
wir telefonieren würden. Da ich mein Studium im Sommer abschließen werde und ich Pläne
außerhalb von Deutschland habe, ist mein Hauptziel vor der Sommer ein Team zusammen zu
finden, welches KlimaGespräche ohne mich weiter aufbauen bzw. entwickeln kann.
Deswegen brauche ich sowohl Menschen die organisatorisch mithelfen möchten, als auch
welche, die als Seniorcoach Klimacoaches ausbilden können. Wie ich das einschätze, wird es
relativ leicht sein Teilnehmer und Klimacoaches zu finden. Geeignete Leute für das
Gründungsteam/Vorstand oder als Seniorcoach zu finden, hat erstmal eine größere Priorität,
weil es wichtiger und schwieriger ist und deswegen fokussiere ich mich darauf. Für
diejenigen, die als Seniorcoach tätig werden möchten gibt es vorerst einmal relativ wenige
Aufgaben, da es ein Weile dauert, bis das erste Trainungswochenende ansteht. Außerdem
ergibt es mehr Sinn, wenn die Trainers erst selber die Methoden von KlimaGespräche
kennenlernen. Dass geht zum Beispiel während einer meiner Workshopsreihen, am
Einführungssamstag oder dem Einführungswochenende (siehe Daten auf der Website). Auch
nützlich ist es das Handbuch (Link auf der Website) oder den Facilitatorguide zu lesen. Im
Facilitatorguide werden die Methode für Senior- und Klimacoaches erklärt, teilweise auch als
Nachschlagemöglichkeit (ich kann das Dokument gerne per Mail weiterleiten). Für Leute, die
Lust haben KlimaGespräche mit aufzubauen und mit zu organisieren, gibt es hingegen schon
ein paar Aufgaben (siehe Cofounder Ausschreibung auf der Website). Da man am besten in
einem kleinen Team arbeitet (3 oder 4 Leute), ist es mir wichtig erfahrene und kompetente
Leute für den Vorstand zu finden, die hinter KlimaGespäche stehen. Auch hier wäre es
hilfreich, sich erstmal über Workshops, das Handbuch und die anderen Materialien mit
KlimaGespräche auseinander zu setzen (siehe Daten und Infos auf der Website). Für die
geplante Workshops möchte ich so viele interessierte TeilnehmerInnen wie möglich
gewinnen, die sich vorstellen können (ab sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt) bei
KlimaGespräche mitzuwirken, sei es als Senior-, Klimacoach oder mit im Vorstand, als Teil
der Orgateams.

„Ich habe eine Traum, dass es KlimaGespräche eines Tages in ganz Deutchland gibt.“ – Thijs

