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                  Pfinztal // 19. Juli 2020 

  

     

 

Liebe Mitglieder*Innen, Freund*Innen, Interessierte und Begleiter*Innen von 

INTEResse 
 

Ihr habt hoffentlich alle schon die traurige Nachricht von Angelika Ludwig-Hubers Tod am Ostersonntag 

gehört.   

Dieser Verlust stellt uns als Vorstand von INTEResse vor eine neue Herausforderung. 

Angelika war ja die treibende Kraft des Vereins, Sie war Vorsitzende des Vorstandes und Initiatorin fast 

aller Initiativen, die durch den Verein gefördert wurden. Darüber hinaus die Hauptakteurin „vor Ort“ 

und immer für alles und alle ansprechbar. Wir anderen fünf Mitglieder des Vorstandes waren dabei 

Unterstützer und Förderer und halfen ihr im Hintergrund im Rahmen des Vereins und auch persönlich, 

um ihren gewaltigen Einsatz    möglich zu machen. Angelikas Tod hat uns nicht nur sehr traurig 

gemacht, sondern auch vor eine neue Situation gestellt. 

Am 17.05.2020 haben wir uns zusammengesetzt und darüber ausgetauscht, wie die Zukunft des Vereins 

ohne Angelika aussehen könnte. Zu Beginn unseres Treffens waren wir alle etwas verunsichert und 

hatten Bedenken, ob und wie wir diese große Aufgabe erfüllen können. Denn jedem Einzelnen von uns 

war klar, dass wir es nicht schaffen werden so viel Zeit und Energie in INTEResse zu investieren, wie 

Angelika es stets tat. 

Nach dem wir dies offen und ehrlich aussprechen konnten und sich dadurch die erste Erleichterung 

einstellte, haben wir den Blick auf die Zukunft des Vereins gewendet. Uns fiel auf, dass wir in der über 

10-jährigen Vereinsgeschichte ein sehr solides Grundgerüst aufgebaut haben. Uns kam das Bild eines 

Wagens in den Sinn, der im Großen und Ganzen stabil und fahrtüchtig ist. Auf dem Wagen befinden sich 

allerdings auch Dinge und Angebote, die wir nun auf den Prüfstand stellen werden, um zu sehen ob sie 

noch ihre Berechtigung haben und ob wir es schaffen können und wollen sie weiterhin mitzunehmen 

Konkret bedeutet das, dass wir uns als Vorstand entschieden haben, Angelikas Tod für uns  auch als 

Chance zu sehen und uns vorstellen können mit einem aufgeräumten und dadurch etwas leichteren 

Wagen weiterzufahren.  Euch, liebe Mitglieder*Innen, Freund*Innen, Interessierte und Begleiter*Innen 

von INTEResse möchten wir hiermit ebenfalls eine Frage stellen.  

 

Wo lebt eigentlich INTEResse und an welchen Stellen wird der Verein gebraucht? 

 

 

http://www.interesse-ev.de/
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Welche Gruppen in welchen Regionen und Städten gibt es aktuell, die aktiv an den Themen der 

Mediation und Krisenintervention arbeiten oder arbeiten wollen? 

Nach unserem Verständnis macht einen Verein wie Interesse aus, dass er von seinen Mitglieder*Innen 

gebraucht, genutzt und gelebt wird. Wem nützt es, einen fahrtüchtigen Wagen zu haben, wenn 

niemand ihn benötigt. Die Zukunft des Vereins hängt also davon ab, ob INTEResse gebraucht wird.  

Eine Idee wie INTEResse weiterhin als Förderverein z.B. für Peermediation genutzt werden könnte ist, 

dass wir Euch bei der Finanzierung eurer Projekte unterstützen könnten.  

So möchten wir Euch mit diesem Brief ganz herzlich bitten, in Euch zu gehen und uns Eure Rückmeldung 

zu unserer oben beschriebenen Vorstellung von INTEResse zu geben. Dabei muss es nicht allein 

um die Peer-Mediation gehen, vorstellbar sind noch viel andere Ideen, z.B. Unterstützung von 

Reisekosten, Tagungsbeiträgen, Hilfe bei der Erstellung von Flyern, usw., für die wir den rechtlichen 

Rahmen unseres  Vereins zu Verfügung stellen können, der Euch steuerliche und (versicherungs-) 

rechtliche Sicherheit geben kann, wenn Ihr im Namen von INTEResse initiativ und aktiv sein wollt. Die 

Tandem-Tagungs-Initiative geht in diesem Sinne schon diesen neuen Weg.  

Im Gegenzug dazu erhoffen wir, dass mit Euren Beiträgen sich der Rundbrief  wieder füllt mit vielen 

bunten Berichten Eurer Projekte. 

Wir erhoffen uns, dass so ein Austausch entsteht zwischen Förderung durch INTEResse und lebendigen 

Berichten über die Initiativen, in denen INTEResse lebt. Dieser Informationsfluss wäre uns auch wichtig, 

weil wir weiterhin die Qualität der Arbeit von INTEResse wahren und stützen möchten. 

Im diesem Zusammenhang möchten wir Euch auch auf unsere neue und noch nicht ganz fertige 

Website https://interesse-ev.de/  hinweisen. 

Erreichbar sind wir auch weiterhin über unsere Mailadresse kontakt@interesse-ev.de  

Mit der Hoffnung auf Eure Rückmeldung per Mail freuen wir uns von Euch und Eurer Arbeit und 

weiteren Ideen zu einer neuen Entwicklung von INTEResse zu hören.  

 

Ganz herzliche Grüße  

Maria, Jochen, Klaus-Ulrich, Charlotte und Leon 

 

 

P.S. 

Viele von Euch kannten wahrscheinlich hauptsächlich Angelika und darum möchten wir die Chance 

nutzen und uns einmal kurz vorzustellen. 

https://interesse-ev.de/
mailto:kontakt@interesse-ev.de
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 (v.l.n.r.) 

Aktuell besteht unser Vorstand aus  

Maria macht ihren Master in Psychologie, ist Schulmediatorin und seit 2012 im Vorstand. In der 

Vergangenheit war Maria für den Schülermediationskongress und den Rundbrief zuständig.  

Jochen Schilling, Lehrer an der Michael Bauer Schule in Stuttgart, langjähriger Mediator, Angelikas 

Ausbildungspartner für Schul-mediator*Innen und Mitbegründer von Interesse.  

Klaus Ulrich, Architekt,  ist ebenfalls langjähriges Vorstandsmitglied und für unsere Öffentlichkeitsarbeit 

wie Website und Flyer zuständig; wer in der Vergangenheit eine Mediations-Aus- oder Fortbildung in 

Karlsruhe gemacht hat, kam in den Genuss seines INTEResse-Catering Services.  

Charlotte ist Sozialarbeiterin und mit Maria zusammen Schulmediatorin und für Kongress und 

Rundbrief verantwortlich gewesen. 

Leon arbeitet im Hotelmanagement und ist darum ein idealer Kassenwart. Leon begann zusammen mit 

Maria und Charlotte 2009 als Schülermediator. 

 

 Wie es sich für INTEResse gehört leben wir verteilt in ganz Deutschland und freuen uns immer zweimal 

im Jahr wiederzusehen.   


