reinvent spektral

Mi. 13. mai, 18:00 Uhr, spektral

spektral

Das spektral ist seit je her ein Ort des Experiments, der Veränderung und der Neuerfindung. Das soll auch so sein. Nur so kann Neues
entstehen, alte Muster die sich eingeschlichen haben können abgelegt und neu definiert werden.

Team-Aktive-Modell nicht mehr zeitgemäß. Um die
Vielfalt an kleinen Aufgaben zu erledigen reicht ein
Kernteam aus wenigen Personen nicht mehr aus.
Die Trennung zwischen Team und Aktiven macht
es möglich, dass sich eine Service-Dienstleistungskultur einschleicht. Das verträgt sich nicht mit der
spektralen Grundidee einen Freiraum gemeinschaftlich
selbst zu organisieren.

In den letzten Jahren hat sich viel getan im spektral, viel davon auch im Hintergrund und Dank der
Initiative einzelner Leute des Teams. Das hat viel
bewirkt, neue Strukturen geschaffen und die
Organisation wesentlich effektiver gestaltet.
Durch die einfacheren Abläufe und klaren
Informationen ist auch der Bedarf nach dem
spektral gestiegen. Immer mehr neue Leute
und Projekte nutzen das spektral und beleben es. (mittlerweile ca. 100 Menschen).

Das spektral ist deshalb auf der Suche nach dir… dir…
und vor allem - dir! Je mehr Menschen mitmachen,
desto einfacher wird es, das spektral auf ein neues
stabiles Fundament zu stellen. Dabei hat sich im
bisherigen Team viel Wissen angehäuft, wie Dinge
einfach zu erledigen sind und was mensch bei der
einen oder anderen Herausforderung machen kann.
Mit diesem Erfahrungsschatz und deinen frischen
Ideen kann das spektral zu einem Leuchtfeuer der
selbstorganisierten Freiräume werden!

Liebe Spektralis,

Und jetzt sind wir alle gefragt!

Beweg dich mit, bring andere mit!
Es geht um dein spektral!

spektral

Das spektral befindet sich wieder mal vor dem Punkt,
grundlegend neue Strukturen zu etablieren:
Zum einen ist die Vorstandszeit von Sigi, Chris und Manu abgelaufen und
im Mai muss ein neuer Vorstand gefunden werden. Zum anderen ist das aktuelle

Es gibt viele Aufgaben, es gibt viel zu lernen und es gibt
viel zu bewegen. Deshalb wollen wir gemeinsam das spektral neu erfinden!

