Andacht zu Wahlen und neuer Delegation / Teambuilding
Die neue _____wurde gewählt und somit auch in einer neuen Zusammensetzung ein Team
aufgestellt. Aber was macht denn überhaupt ein gutes Team aus? Auf alle Fälle sollte man sich unter
einander gut verstehen und somit auch den Spaß an der Arbeit finden. Der Ernst in der ein oder
anderen Lage sollte aber auch nicht vorenthalten werden. Am aller wichtigsten meiner Meinung nach
ist das „Auf einander zu gehen“, denn nur dann, wenn man sich andere Meinungen anhört kann man
diese auch nachvollziehen und vielleicht was dazu lernen oder dem anderen eine positive Kritik mit
auf den Weg geben. Außerdem habe ich euch noch 9 Punkte mitgebracht, welche sich als die
wichtigsten Teamfähigkeiten herausstellen:
1. Ein Projekt braucht eine Vision (eine Message). Ist diese Vision nicht jedem Team-Mitglied klar,
dann ist entweder die Vision falsch oder das Mitglied nicht geeignet fürs Team. Was sind also unsere
Ziele für die nächste Zeit.
2. Respekt Unabhängig davon welche Rolle jemand im Team abdeckt - der gegenseitige Respekt
seiner Team-Kollegen sollte jedem sicher sein. Nur so funktioniert auch die gute Zusammenarbeit.
3. Kommunikation innerhalb des Teams ist ein Schlüsselfaktor für erfolgreiche Teams. Wer bei Fragen
oder Problemen mit anderen spricht, sein Wissen teilt und offen für Neues ist, wird auch im Projekt
für Fortschritt sorgen.
4. Wenn es mal nicht klappt wie geplant lässt sich ein gutes Team nicht gleich unterkriegen. Dann
Vorschläge gesammelt und Ideen geliefert wie man mit der aktuellen Situation besser umgehen
kann.
5. Eine freundliche Atmosphäre, netter Umgang miteinander und auch private Unternehmungen
helfen den Mitgliedern untereinander besser klar zu kommen.
6. Teammitglieder sind nicht nur für die eigenen Aufgaben verantwortlich, die sie übernommen
haben, sondern für die des gesamten Teams. Sie übernehmen Verantwortung für die Erfolge aber
auch Misserfolge. Gemäß dem Motto: “Wir sind so erfolgreich wie unser schwächstes Glied.”
7. Der richtige Team Leader, also unser zukünftiger Vorsitzender hat die notwendigen
Führungsqualitäten die dafür sorgen, dass ein Team erfolgreich ist. Er kennt die jeweiligen Stärken
und Schwächen und kann auch mit Misserfolgen umgehen und sein Team motivieren.
8. Erfolgreiche Teams sind Teams die aus aktiven Mitgliedern bestehen. Wer Mitglieder hat, die aktiv
an Meetings teilnehmen, Ideen äußern und bei der Lösung helfen wird erfolgreicher sein als andere.
9. Die Basis einer jeden guten Beziehung baut auf gegenseitiges Vertrauen auf. So ist es auch in
einem erfolgreichen Team. Vertrauen kann man nicht kaufen, das muss man sich erwerben und das
erfordert in der Regel Zeit und entsprechende Taten.
Und das Leute, möchte ich uns als neue Kammerbesetzung für unsere gemeinsamen Sitzungen aber
auch für Situationen im Alltag auf den Weg geben.

Lied:
„Aufstehen, auf einander zugehen“

