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VLF Eifel, Westpark 11 54634 Bitburg 

 
        Bitburg, 03. Januar 2020 

 
 
 
 
 
Sehr geehrtes Mitglied, 
 
zum Neuen Jahr wünsche ich Ihnen alles Gute. Im Namen des Vorstandes lade ich Sie herzlich 
zu unserer Mitgliederversammlung ein für 

 
         Dienstag, 21. Januar 2020, 20:00 Uhr 
         Gasthaus „Kostisch“, 54597 Schwirzheim 

                            mit Kay Tönnsen  
                       Landwirt, Mediator, Coach 
        „Das habe ich doch (so) gar nicht gemeint“ 
   Wie Sie Missverständnisse zukünftig vermeiden!  
 

 
… „Das hast Du aber so gesagt!“ „Nein, habe ich nicht - und schon gar nicht so gemeint!“ 
„Doch, hast Du doch!“ „Nein!!“ „Doch!!!“ „Ach, Du verstehst mich ja sowieso nicht.“ …  
Ein Beispiel aus unserem täglichen Miteinander.  

Ob im Beruf oder in der Familie: Immer wieder scheinen wir Menschen unserem Gegenüber 
nicht das mitteilen zu können, was wir möchten. Liegt das nun an uns oder an unserem 
Gegenüber, der uns scheinbar nicht verstehen will oder kann. Gedacht ist noch nicht gesagt 
und gesagt ist noch nicht gehört! Aber wie schaffen wir es, unsere Anliegen, Wünsche und 
Bedürfnisse so auszudrücken, dass beiden Gesprächspartnern klar ist, was tatsächlich gemeint 
ist? Und wie gelingt es mir, meinen Mitarbeitern eine Arbeitsanweisung so zu übermitteln, dass 
ihnen der Auftrag klar, deutlich und verständlich ist? Ganz zu schweigen von den komplizierten 
Hürden im Beziehungsalltag. 

Kay Tönnsen (https://toennsen-beratung.de/), Coach, Mediator und selbst Landwirt mit 
Mitarbeitern sowie Ehemann und Vater kennt die Herausforderungen in der täglichen 
Kommunikation. Er benennt die Tücken von Verstehen, Missverstehen und erläutert Ihnen, 
warum der eine noch lange nicht hört, was der andere sagt. „Gelingende Kommunikation ist 
erlernbar wie Fahrradfahren“, sagt Kay Tönnsen. Es bedarf dabei ein paar Kenntnisse und 
Übung, Übung, Übung. 
 
Tagesordnung: 

1. Begrüßung  
2. Geschäfts- und Kassenbericht/Aussprache 
3. Kassenprüfbericht 
4. Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung 
5. Wahl der Kassenprüfer 
6. AktivVortrag, Referent: Kay Tönnsen     
7. Verschiedenes         

BITTE WENDEN 
 



Sollten Sie Anträge an die Mitgliederversammlung haben, so reichen Sie diese bitte mindestens 
eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich ein. 
 
Das aktuelle Weiterbildungsprogramm erhalten Sie an der Geschäftsstelle, bei der 
Mitgliederversammlung und im Internet unter www.dlr-eifel.rlp.de: Wählen Sie im Menü 
„Service“, „Infomaterial“ und dann “Aus der Region“. Bitte beachten Sie auch aktuelle Hinweise 
in der Tages- und Wochenpresse, sowie den Mitteilungsblättern. 
 
Im Anschluss freuen wir uns auf weitere gute Gesprä che mit Ihnen bei einem 
kleinen Imbiss.             
 
Schön, wenn wir uns am 21. Januar in Schwirzheim  sehen. 
Sie dürfen auch gerne (Noch-)Nicht-Mitglieder mitbringen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

f.d.R.                                                               

           
            
Friedhelm Schreiber       Dr. Anja Stumpe 
(Vorsitzender)        (Geschäftsführerin)   
 
 
 
Die Veranstaltung wird fotografisch begleitet. Der VLF Eifel behält sich vor, das vor, 
während und nach der Veranstaltung entstandene Bild material für die Presse-und 
Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen.          


