
Jahresrückblick 2012



...was für ein Jahr!!!

Am Ende des Jahres 2012 blicken wir von Medizin und Menschlichkeit sehr, sehr zufrieden und 
beeindruckt auf das Erlebte und Geschaffte zurück. Enorm viel hat sich in diesem Jahr getan...

Zunächst einmal danken wir unseren zahlreichen Unterstützern und Spendern herzlich dafür, dass sie uns 
ermöglicht haben, unsere Träume und Visionen für dieses Jahr wahr werden zu lassen - und damit viele 

Herzen zu berühren. Wir sind sehr froh und dankbar über die großartige Unterstützung, die uns von 
vielen Seiten und auf ganz verschiedenen Ebenen entgegengebracht wird. Es tut gut, zu wissen, dass 

diese Bewegung ein gelebtes Beispiel für die Kraft der wohlwollenden Unterstützung und Kooperation ist. 
Besonders in diesem Jahr, in dem inneres und äußeres Wachstum so präsent waren wie nie zuvor. 

Wir freuen uns über 
die gesäten Samen, 

die sorgsam gepflegten Pflanzen und 
die geernteten Früchte dieses Jahres - 

- und laden nun mit dieser Rückschau herzlich dazu ein, sich mit uns zu freuen.
Wir wünschen Ihnen, Euch & Uns allen von ganzem Herzen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest - 

und ein wunderbares Jahr 2013! 

Herzliche Grüße

Medizin und Menschlichkeit
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Januar

Teamwochenende mit Rebekka
Zu Beginn des Jahres fand sich das MuM Kernteam auf 
einer verschneiten Berghütte zu einem Wochenende mit 

unserer lieben, langjährigen Begleiterin Rebekka Hofmann 
ein. Rebekka führte uns in diesen Tagen achtsam und 

erfahren durch wichtige aktuelle Teamprozesse und half 
uns dadurch, noch mehr zu einer sehr starken und 

vertrauten Gruppe zusammenzufinden. Dies war für uns 
ein wunderbar herzlicher, Kraft spendender Jahresauftakt 

und eine hervorragende Basis für die vielen Gruppen- und 
Planungsprozesse, die noch kommen sollten...

Februar

Improvisation mit Susie und MuM Visionen
Gleich zu Jahresbeginn durften wir die wundervolle 

multitalentierte Susie Wimmer persönlich kennenlernen, 
nachdem ein paar von uns sie schon auf der 

Sommerakademie in Witten-Herdecke erlebt hatten. Am 
Samstag hielt Susie für uns einen Improvisations-

workshop, der uns so überzeugte, dass wir sie sogleich 
als Dozentin für unsere Akademie einluden. Am Sonntag 
nutzten wir die Gelegenheit, einen eigenen Workshop zu 

halten! Dafür hatten wir das Konzept unserer vergangenen 
Visionsworkshops auf dem ECIM 2011 und dem bvmd-
Kongress weiterentwickelt. Einen Tag lang beschäftigten 

wir uns mit Aktivem Zuhören und erarbeiteten eine 
gemeinsamen sowie auch eine ganz persönliche Vision für 

die Medizin. Dabei konnten wir das, was wir selbst an 
Kommunikations- und Coachingfähigkeiten erworben 

haben, an andere Medizinstudenten weitergeben. Für uns 
eine sehr aufregende, positive und lohnende Erfahrung! 

Das „Vision at Work“ Konzept ist lebendig und entwickelt 
sich organisch weiter - mittlerweile zu einem „MuM 

Markenzeichen“...
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März

Frühlingsakademie 2012
Intensivste Vorbereitungen, ein starkes, kreatives 
und flexibles Organisationsteam, hervorragende 
Dozenten, leckerstes veganes Essen, sonniges 
Wetter, wundervolle TeilnehmerInnen und der 
Raum, der dadurch entstand - machten die 
Akademie 2012 zur  bisher kraftvollsten, 
inspirierendsten und berührendsten für uns. Bei dieser 
Gelegenheit ernannten wir unseren väterlichen Unterstützer 
Jochen Gleditsch zum ersten und bisher einzigen 
Ehrenmitglied des Vereins Medizin und Menschlichkeit. 
Welch Freude!!!

Wir freuen uns auch besonders, dass durch diese Akademie 
eine Menge begeisterter TeilnehmerInnen zu aktiven 
Mitgliedern wurden. So ging neben Berlin nun auch in Dresden 
ein „MuM Pflänzchen“ auf... und auch an viele andere Orte 
Deutschlands kehrten inspirierte Menschen zurück und standen 
das Jahr über mit MuM in engem Kontakt. Es freut uns auch, 
dass von unserer Partnerorganisation Einherz Teilnehmer 
angereist waren und viele neue Freundschaften geschlossen 
wurden! Wir sind sehr dankbar für die großen und kleinen 
Lernerfahrungen und tief berührenden Erlebnisse, die diese 
Akademie mit sich brachte und unsere Gemeinschaft weiter 
wachsen ließen und stärkten...  

April bis Mai

Sammeln I
Nach der Akademie konzentrierten wir uns wieder auf die Sammlung 
im Inneren. Regelmäßige, wöchentliche Treffen in München waren 
mittlerweile selbstverständlich geworden; außerdem gab es viele 
Telefonate und gegenseitige Besuche zwischen den 
einzelnen Ortsgruppen. Wir spürten dabei stark, 
dass die MuM Bewegung im Wachsen begriffen 
war, und stellten uns immer häufiger die Frage: „Wie 
können wir nachhaltig und gesund wachsen?“ - und 
der gemeinsamen Beantwortung dieser wichtigen 
und zentralen Frage haben wir uns seitdem mit viel 
Sorgfalt, Freude, Optimismus und Weitblick 
gewidmet... 

JAHRESRÜCKBLICK 2012   
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Mai

Clowning-Workshop von & mit EINHERZ
Unsere Freunde Alexander Radinger und Elvis, beide 

Mitglieder unserer Partnerorganisation EINHERZ (Wien, 
Graz) boten im Mai einen ersten Clowning-Workshop in 

Zusammenarbeit mit Medizin und Menschlichkeit an. 
Nach einem Tag voller erfahrungsorientiertem Lernen zu 
Improvisation, Körperbewusstsein, Bewegung im Raum 

und  Grenzen erspüren ging es schließlich am zweiten 
Tag in der bunten Clownkolonne zum „Heim für blinde 

Frauen“ in München, wo sehr viele Herzen aufleuchteten, 
erwärmt und zum Jauchzen erweckt wurden. Die 
Heimleitung verliebte sich sofort in den freudigen 

Clownshaufen und kündigte eine langfristige 
Zusammenarbeit an - und tatsächlich kam es im Laufe 

des Jahres immer wieder zu spontan geplanten 
„Clownsausritten“. Wunderbar, Einherz-Clowning nun 

auch in München zu haben!!! 

Juni

GfK-Workshop mit Raphael
Warum Dozenten von weit her einladen, wenn wir 

selbst mehr und mehr zu Experten werden? Ein Blick 
in die eigenen Reihen identifizierte neben vielen 

anderen Talenten auch Raphael, einen Studenten der 
„Peace Studies“ - und Raphael bot mit Freude einen 

Workshop zu „Gewaltfreier Kommunikation nach 
Marshall B. Rosenberg“ an. Diesen lehrreichen 

Nachmittag verbrachten wir in den Räumlichkeiten der 
Katholischen Hochschulgemeinde der TU München - 
eine weite Tür, die sich durch den neu entstandenen  
mit Michael Seitlinger (Theologe und Achtsamkeits-

lehrer) geöffnet hatte. In dieser neuen „MuM Heimat“ 
sollten wir 2012 noch oft anzutreffen sein! 
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Strategietreffen in München, MV
Das letzte Juniwochenende war ein Ereignis von 
monumentaler Bedeutung für die Zukunft der MuM 
Bewegung - aus ganz Deutschland kamen aktive 
Mitglieder angereist, um sich drei Tage lang 
zentralen Themen der Vereinszukunft zu stellen, 
nämlich: Vereinsstruktur, Finanzen, 
Öffentlichkeitsarbeit, Erhaltung des MuM Geistes, interne 
Kommunikation. Mit sehr viel Spaß, Ernsthaftigkeit, Kreativität, 
Ideenreichtum, Austausch und Genuss verbrachten wir das 
Wochenende zusammen. Dieses Treffen darf getrost als großer 
und entscheidender Meilenstein des Jahres 2012 angesehen 
werden - von hier aus entwickelten sich starke Triebe des 
„MuM Baumes“ in den Himmel. Auch hier wieder ein großes 
Dankeschön an die KHG, in der wir uns das komplette 
Wochenende aufhalten durften und viel Platz für unsere 
Workshops hatten! 

Juli

Mitgliederversammlung 2012
Die jährliche Mitgliederversammlung am 22. Juli verlief zur 
vollsten Zufriedenheit. Der Vorstand präsentierte den 
Jahresrückblick für das Jahr 2011 und den Finanzhaushalt. 
Alle Ressorts wurden einstimmig entlastet.

Akademie-Nachtreffen in Pommritz
Die erste Gruppenerfahrung für das neu entstandene „MuM 
Dresden“ war die Organisation des Akademie-Nachtreffens, zu dem 
sich die lieben Menschen bereits am Ende der Akademie 
spontanbegeistert bereit erklärten. Im „Lebensgut Pommritz“ in 
Ostsachsen stellten die Dresdner ein fantastisches 
Treffen für über 20 Teilnehmer auf die Beine, an dem 
viel Raum und Zeit für entspannte und humorvolle 
Reflektion zur Zeit seit der Akademie und den seither 
gemachten Erfahrungen war... 

Danke, MuM Dresden!!!

JAHRESRÜCKBLICK 2012   
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WYSE International Leadership Programme
Für fünf von uns ging es Ende Juli in die Toskana, zu einer 
ganz besonderen Fortbildung - nämlich dem International 

Leadership Programme unseres Kooperationspartners, der 
UN-assoziierten Organisation WYSE („World Youth Service 
Enterprise)! Zusammen mit 25 Teilnehmern aus der ganzen 

Welt durften wir über 12 Tage hinweg hochkarätiges, 
hochinspirierendes „Experiential Learning“ erleben, das zum 

Teil ungekannte Ressourcen in uns weckte. Wir erhielten 
extrem hilfreiche Impulse für unsere Selbstführung sowie für 

Führungsrollen, wie sie innerhalb von MuM immer notwendiger 
werden. Diese Erfahrung zudem gemeinsam als „MuMies“ zu 
machen, hat die Verbundenheit untereinander weiter gestärkt. 

Und auch unsere Visionen für MuM haben hier Aufwind und 
positive Rückmeldung bekommen. 

Im Oktober fuhren dann drei von uns auf das „Advanced 
Leadership Programme“ in Umbrien - eine Stufe weiter - was 

ebenfalls ein positiv prägendes Erlebnis war!

Wir spüren nun auch eine herzliche, globale Verbundenheit zu 
inspirierten, engagierten und gleich gesinnten jungen 

Menschen verschiedenster Kulturen! 
Wir freuen uns, dass es solche Programme für persönliches 

Wachstum gibt und wir die Gelegenheit hatten, daran 
teilzunehmen!

"WYSE 
is an international 
charity providing 
education and training to 
emerging leaders, 
supproting them to make 
the world a better place. 
Created in 1998, WYSE 
has worked with 
thousands of young 
peole from over 110 
countries."
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August

Mind Body Medicine Summer School
Zurück vom Leadership Seminar, konnten wir 
gleich unsere Führungsqualitäten zum Einsatz 
bringen. Es war uns eine Freude, der Einladung 
auf die Mind Body Medicine Summer School in 
Essen zu folgen. Diese wurde zum ersten Mal für 
eine Vielzahl an Studenten geöffnet. Wir hatten die 
Aufgabe, einen dreistündigen Workshop für 
Medizin- und Gesundheitsökonomie-StudentInnen 
zu leiten - an diesem Nachmittag entstand eine 
gemeinsame Vision der „Medizin von Morgen“ mit 
konkreten Umsetzungsvorschlägen. Damit gingen 
wir im Anschluss in den Austausch zwischen den 
Generationen: es ergab sich eine aufregende, 
kraftvolle und begeisternde Podiumsdiskussion im 
Gesamtplenum. Ein spannender und dringend notwendiger 
Austausch fand statt. Dies war für uns eine positiv 
bestärkende Erfahrung - es tat gut, von „den Älteren“ so 
viel Bestätigung und Ermutigung für die Vision zu erhalten, 
die wir für MuM und die Medizin in uns tragen... 

September

Forum „Humanismus in der Medizin“
Zusammen mit Julia Bader (Blog „Tellerrandmedizin.org“) und 
Paula Rassoulian (Einherz) vertrat Philipp uns für einen 
gemeinsamen Vortrag zu „Visionen junger Mediziner“ auf dem 
Forum „Humanismus in der Medizin“ in Alpbach, Tirol. Diese 
Begegnung zwischen den Generationen löste ebenso positive 
Resonanz aus wie in Essen. Die begeisterten Gastgeber luden 
uns sogleich für das nächste Jahr ein, sogar mit der Bitte, nicht 
nur einen Vortrag, sondern einen ganzen Workshop zu halten... 
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European Congress for Integrative Medicine
Wie bereits im Vorjahr hatten wir wieder die Möglichkeit, 

auf dem ECIM einen Kooperations-Workshop der drei 
Partnerinitiativen - Medizin und Menschlichkeit, Einherz 

(Wien) und Medizin mit Herz und Hand (Witten-Herdecke) 
- für Studenten anzubieten. Dieser internationale Kongress  
fand in diesem Jahr in Florenz, Italien, statt. Bereits im Juli 

begann ein Team voller Frauenpower, das „Vision at Work“ 
Konzept noch einmal weiter zu entwickeln, unter 

besonderer Berücksichtigung der italienischen Verhältnisse 
in der Medizin. Mit sehr viel Elan und Kreativität entstand 

ein schlüssiges und rundes Konzept. Skype etablierte sich 
in diesem Prozess als gute Möglichkeit, auch überregional 
zu kommunizieren und zu planen. Das Zusammentreffen in 

Florenz war voller Freude. In letzter Minute wurden noch 
im Hostel-Zimmer und auf dem Kongressrasen die letzten 

Planungen abgeschlossen! Mit einem kleinem, aber feinem 
Publikum hielten wir schließlich einen kraftvollen 

Workshop, aus dem alle mit einem Lächeln im Gesicht 
herausgingen. Wir konnten feststellen: die Visionen 

deutscher und italienischer Studenten sind gar nicht so 
verschieden! Das anschließende Feiern zusammen mit 

Prof. Gustav Dobos und Anna Paul (Klinik für 
Naturheilkunde, Essen), Prof. Adi Haramati (Georgetown 

University, Washington) und Petra Thorbrietz (Journalistin) 
im nächtlichen Florenz war ein idealer Abschluss eines 

aufregenden Roadtrips - unseres ersten Auftritts im 
europäischen Ausland!

Wir freuen uns auf den nächsten ECIM 
(2013 in Berlin) und auf weitere geniale 
Kollaborationen mit unseren Freunden 
von Herz und Hand und Einherz!
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Oktober bis Dezember

Sammeln II
Allmählich wurde im MuM Kernteam das Bedürfnis nach 
Herbst im Sinne von Innehalten, In-sich-Kehren, 
Sammeln und Kraft Tanken stark. Außerdem wollten wir 
unsere neu hinzugekommenen Mitglieder in den einzelnen 
Gruppen besser kennen lernen. In den wöchentlichen 
Treffen wurde also versucht, den Schwerpunkt wieder auf 
den persönlichen Austausch und das „Einander Gut Tun“ 
zu legen. 

Doch wieder Planen und Tun...,
...denn es standen auch gleichzeitig schon wieder unsere 
Kommunikationsseminare an der LMU München an 
(2012 mit dem Hildegard Hampp Humanitas Lehrpreis 
ausgezeichnet) - sowie tolle Ideen und Planungsschritte 
zur Akademie 2013 im Raum. Viele deutschlandweite 
Skype-Konferenzen fanden statt, es summte und 
brummte. Parallel liefen die Überarbeitung unserer neuen 
Homepage und die Erweiterung unseres 
Fundraisingteams an. 
Doch offenbar nicht genug der Aktivitäten: wie es die 
Jury so wollte, gewannen wir auch noch ein 
Beratungsstipendium des bundesweiten Wettbewerbs 
„Startsocial“ für gemeinnützige Vereine, für den wir uns 
im Juli beworben hatten. Drei Monate lang werden wir 
jetzt von erfahrenen Coaches aus der Wirtschaft beraten 
- und erhalten so für unser jahresübergreifendes Projekt, das 
nachhaltige und gesunde Vereinswachstum, eine ganz professionelle 
Begleitung. Das Erstellen eines konkreten Projektplanes für die Zeit 
bis Februar 2013, noch dazu unter Zeitdruck und 
Ressourcenmangel, war eine große Herausforderung für das MuM 
Kernteam - doch wie so vieles in diesem Jahr schafften wir auch 
das. 

Nun blicken wir optimistisch und gespannt in die Zukunft: wohl 
hoffend, dass wir alle nächsten Schritte auf dem MuM Weg 
sowohl achtsam und bedacht, als auch mutig und kreativ 
zusammen gehen werden... 

Feiern
Zum Glück gab es Anfang Dezember ein 
Weihnachtsgeschenk von MuM Berlin...........

JAHRESRÜCKBLICK 2012   
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Dezember

Adventstreffen in Berlin
MuM Berlin lud ein - und zwar alles: die Freude und die 
Trauer, die Begeisterung und die Erschöpftheit, den 
Rückblick und den Ausblick, das Träumen und das Gut-
sein-Lassen, die Zufriedenheit und die Frustration, die 
Herzenswärme und das Eisbad in der Spree, den Klang 

und die Stille. In einem Ruderclub am Müggelsee in 
Köpenick empfingen die Berliner uns aus allen 
Himmelsrichtungen Kommenden zu einem sehr 
besinnlichen, liebevoll und warm gestalteten 
Jahresausklang (im wahrsten Sinne des Wortes). Es gab 
so vieles zu teilen an diesen drei Tagen - neue Menschen 
kennenzulernen und altbekannte wieder in die Arme zu 
schließen - und es war viel Raum dafür. 

MuM Berlin - ganz herzlichen Dank für diesen schönen, 
besinnlichen und nährenden Impuls am Ende eines sehr 
großen, ereignisreichen und denkwürdigen Jahres. 

MuM fühlt sich am Ende dieses Jahres

groß            schön   verbunden

            lebendig	         spannend

	            neugierig 	  	 offen

	 	 	 	 	 an...!

Danke!
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