
 

 

 
Hamburg, den 02.05.2021  

Geschäftsbericht SyDen – Verein für systemisches Denken und Handeln e.V. für das 

Jahr 2020  

Liebe Kolleg_innen, 

liebe Mitglieder_innen im SyDen e.V.,  

folgend findet Ihr den Geschäftsbericht des SyDen e.V. aus dem Jahr 2020.  

2020 war für uns alle ein besonderes Jahr! Die Situation, die im März 2020 plötzlich entstand 

und uns alle bis heute in eine Situation gebracht hat, die für die meisten von uns unbekannt, neu 

und dementsprechend mit Unsicherheit, Angst auf der einen und vielen kreativen und guten 

Ideen auf der anderen Seite versehen war und ist. Auch unser Verein hat die Auswirkungen im 

Sinne von Beschränkungen und Möglichkeiten für Veranstaltungen deutlich zu spüren 

bekommen. 2020 war in der Geschichte des SyDen das wohl ruhigste Jahr seit 

Vereinsgründung. Wir konnten die Tage im SyDen nicht stattfinden lassen – lediglich die 

Mitgliederversammlung hat im Herbst in digitaler Form stattgefunden. Wir haben bis zum 

letztmöglichen Moment gewartet und uns dann dazu entscheiden müssen, die 

Mitgliederversammlung in digitaler Form stattfinden zu lassen. So konnten wir wenigstens auf 

diesem Wege mit einigen Mitgliedern in Kontakt sein.  

Wenn wir einen Blick auf die formalen Zahlen und Angaben des zurückliegenden Vereinsjahres 

werfen, können wir feststellen, dass sie Mitglieder_innenzahl stabil geblieben ist. Wir sind im 

SyDen e.V. mit 66 Mitgliedern ins Jahr 2020 gestartet. Im Laufe des Jahres 2020 hat der Verein 

fünf neue Mitglied aufgenommen, worüber wir uns sehr gefreut haben. Fünf Mitglieder haben 

gekündigt. An dieser Stelle möchten wir besonders erwähnen, dass sich unser lieber Kollege 

Harald Ott-Hackmann, der den Verein als Gründungsmitglied, Ideengeber und 

Vorstandsmitglied die letzten 17 Jahre begleitet hat, entschieden hat, seine aktive 

Vereinstätigkeit und Mitgliedschaft zu beenden. Wir danken Harald im Namen des gesamten 

Vereins von Herzen für all die Jahre der engagierten Mitarbeit und wünschen ihm viel Freude 

und alles Gute für die Zukunft. Um eine absolut angemessene Wertschätzung für all das, was 

Harald im und mit dem SyDen möglich gemacht hat, haben wir uns entschieden, ihn als 

Ehrenmitglied des Vereins vorzuschlagen und dementsprechend einen Antrag an die MV 2021 

gestellt.  

Als neue Mitglieder im Jahr 2020 begrüßen wir Lea Spitzenberg, Antonia Siegburg, Frauke 

Völz, Nadine Babitz, Angelika Filip. Herzlich Willkommen! 

Somit beläuft sich die Mitgliedszahl am 31.12.2020 auf 66. 

Auf unserer ordentlichen Mitgliederversammlung am 10.11.2020 haben wir Teile des alten 

Vorstandes verabschiedet. Harald Ott-Hackmann ist aus dem Vorstand ausgeschieden und als 

neue Schriftführerin wurde Lea Spitzenberg einstimmig gewählt. An dieser Stelle möchte ich 
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mich ausdrücklich bei meinen Vorstandskolleg_innen für die aktive, produktive, gewissenhafte 

und engagierte Mitarbeit bedanken.  

Im Laufe des Jahres 2020 ist unsere 1. Vorsitzende, Sophie Stern, auf eigenen Wunsch aus dem 

Vorstand ausgeschieden. Wir möchten uns an dieser Stelle bei Sophie für ihre 

Vorstandstätigkeit und ihre Tätigkeit als 1. Vorsitzende bedanken!   

Veranstaltungen  

Das Veranstaltungs-SyDen-Jahr ist, wie bereits beschrieben, auf Grund der Situation rund um 

die CoronaPandemie, nicht das gewesen, was wir geplant hatten. Veranstaltungen durften nicht 

stattfinden und wir hoffen sehr, dass im neuen Jahr, 2021, wieder eine neue Wirklichkeit 

entsteht, die Begegnungen ermöglicht.   

Sonstiges Vereinsleben 

Der Wertschätzungsausschuss hat auf der MV in 2020 keine neuen Vorschläge für 

Danksagungen, Ehrungen und Ehrenmitgliedschaften eingebracht – es sind auch keine 

Vorschläge aus den Reihen der Mitglieder eingegangen.  

Die Intervisions-AG hat ihre seit Jahren erfolgreiche Arbeit weitergeführt. Ansprechpartner der 

AG ist Gerd Wenzel – er ist zu erreichen unter ja-we@t-online.de. Es sind immer neue 

Kolleg_innen herzlich willkommen. Die AG trifft sich ungefähr einmal im Monat und besteht 

zur Zeit aus sieben Mitgliedern, zwei Neue sind hinzugekommen. Die AG trifft sich weiterhin 

in den Räumen von Augenblicke e.V. in der Nähe des Hauptbahnhofs.  

Der Vorstand hat sich zu insgesamt drei Präsenzvorstandssitzungen getroffen, in denen wir 

Veranstaltungen geplant, Ideen – vor allem zum Umgang mit der Coronasituation im Bezug 

auf da Vereinsleben - entwickelt und gesammelt haben und Haltungen diskutiert haben. 

Darüber hinaus gab es an vielen Stellen Emailaustausch – im Vorstand, aber auch mit der 

Mitgliederschaft - und Telefonkontakte.  

Unsere Internetdarstellung über unsere Homepage wird weiterhin super von Heike gepflegt. 

Die Homepage wird immer mit den neusten Informationen gefüttert und auf dem Laufenden 

gehalten. Vielen Dank dafür! An dieser Stelle noch mal die Einladung an alle Mitglieder, sich 

bei Heike zu melden, wenn sie über die homepage ein Angebot platzieren möchten. 

Wir sind gespannt auf all das, was trotz Pandemie im SyDen-Jahr in 2021 passieren wird. Die 

geplante Veranstaltung am 28.01.2021, in der eine Bilderausstellung zu Corona, kurze 

Sequenzen zu systemisch interessanten Filmen gezeigt werden und Austauschmöglichkeiten 

zwischen den Menschen geschaffen werden, mussten wir bereits Coronabedingt absagen.  

Die MV und ein Tag im SyDen am 19.06.2021 und ein weiterer Tag im SyDen am 20.09.2021 

sind in Planung und wir hoffen, dass wir sie in Präsenz und unter reger Beteiligung durchführen 

können.  

Ich danke allen, die sich aktiv am Vereinsleben beteiligen und dafür sorgen, dass wir alle 

miteinander im Gespräch bleiben können. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir diesen Prozess 

weiterhin aktiv weiterentwickeln können und  trotz Corona im Gespräch und in der Begegnung 

bleiben. Wir wünschen Euch allen Gesundheit, Zuversicht und viele kreative Ideen! 

für den gesamten Vorstand 


