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Lüneburg, Mai 2022

„Die Zukunft wird ganz normal.“1
Sehr geehrte Damen und Herren,
hinter uns liegen Jahre, die sich die meisten von uns wohl so nicht hätten vorstellen können.
Zeiten von Unsicherheit und Verunsicherung, in denen Veränderung der Normalfall und
Stetigkeit und Planbarkeit die Ausnahme geworden sind.
Wir leben weiterhin in krisengeschüttelten Zeiten. Klimakrise, Coronakrise, Sicherheitskrise,
Krieg in Europa, Inflation. Die Sehnsucht nach „Normalität“ ist bei vielen groß. Es scheint aktuell
nicht vorstellbar, nach den Erfahrungen der letzten Monate und Jahre nahtlos daran
anzuknüpfen, wie wir vorher gelebt haben.
Der Zukunftsforscher Matthias Horx sagt dazu, die Zukunft werde „ganz normal“, und meint
damit, dass das menschliche Miteinander auch in der Zukunft unsere Gesellschaft stark prägen
wird – unabhängig davon, wie und in welche Richtung die unterschiedlichen Entwicklungen
gehen werden. Und: gibt es Einzelne, Teams und Organisationen, die bereits heute das Leben
und die Arbeit so gestalten, wie es für uns alle in der Zukunft normal sein werde. Wie wollen wir
also unsere zukünftige Normalität gestalten? Wie werde ich, mit meinem Team, mit meiner
Organisation zu einem „Vorposten einer besseren Zukunft in unserer [heutigen] Wirklichkeit“?
Horx sagt: „Die Zukunft wird ganz normal. Das zu verstehen ist schwierig, aber lehrreich.“ Als
Supervisor*innen verstehen wir uns in diesen Zeiten auch als „Unsicherheitsbegleiter“. Wir
unterstützen Sie beim Wahrnehmen aktueller Bedürfnisse, beim Bewältigen von Krisen und
geben Anstöße, damit Sie Ihren eigenen „Vorposten einer besseren Zukunft“ gestalten können
– auch und gerade in diesen von Unsicherheit geprägten Zeiten.
In diesem Sinne verbleiben wir mit besten Grüßen
Ihr Netzwerk Supervision Lüneburg

www.supervision-lueneburg.de

Gerne würden wir Sie zum Abschluss noch wissen lassen, dass unser zukünftiges „Normal“
bedeutet, unseren Weg ohne unser sehr geschätztes Gründungsmitglied Harald Kurp weiter zu
gehen. Für seine neue fachliche Ausrichtung bei aha3 wünschen wir ihm alles Gute und sagen
an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank.
Begrüßen in unserer Runde dürfen wir unser neues Mitglied Claudia Nounla. Wir freuen uns auf
die gemeinsame Arbeit!
PS: SUPERVISIONäres versenden wir einmal im Jahr an unsere Kunden. Wir stellen Aspekte aus unserer gemeinsamen
beraterischen Praxis vor. Bisherige Briefe finden Sie auf unserer Homepage. Sollten Sie kein weiteres Interesse haben, geben Sie
uns bitte eine kurze Nachricht (netzwerk@supervision-lueneburg.de).
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