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Hier tut sich was 
Update 4 vom 3. August 2021

Wahrscheinlich war es der Sommer- oder Urlaubszeit geschuldet, 
dass sich diesmal nur ein kleinerer aber genauso feiner Kreis wie 
anlässlich der vorherigen offenen Video-Abende traf ?

Es begann wieder mit einem lockeren Gespräch. 
Diesmal über die Orte, an denen die Teilnehmen-
den gerade urlauben oder zumindest Ferienstim-
mung mitbekommen. Sommerferien seien es ja 
nicht so richtig, zumindest, was das Wetter angeht 
… aber doch erholsam und ganz schön. 

Beispielhaft eine Aussage: Es ist so schön, am 
vertrauten Ort bei den Eltern sein zu können. 
Wenn sie länger dort sei, habe sie, so eine der 
«Stammgäste» der bisherigen Video-Abende, oft 
fast so was wie Heimweh nach ihrem anderen 
Zuhause, nach ihrem LebensOrt, wo sie wohnt 
und arbeitet. Dort fühle sie sich ebenso wohl.

So kam das Gespräch auf  das Thema Glück 
und Glücklich-Sein.  
Was macht uns selbst glücklich? Was gibt uns 
Kraft?
Die Antworten waren sehr individuell: Das 
kann der Urlaub bei den Eltern und der eigenen 
Katze sein. Das sind Begegnungen mit anderen 
Menschen, die zuhören, mich ernst nehmen und 
verstehen… Oder in der vertrauten Umgebung 
spazieren, wandern zu gehen oder radelnd die 
Ruhe in der Natur zu genießen… Bei Wanderungen am Strand nur Meeres-
rauschen und Möwen zu hören…

Dann trat überraschend noch ein neuer Gesprächsteilnehmer in den 
virtuellen gemeinsamen Raum. Auf  Nachfrage wurde klar, dass er an 
dem LebensOrt wohnt und arbeitet, an dem der Wanderkoffer gerade vor 
einigen Tagen angekommen war. Er berichtete, wie sie sich alle getroffen 
hatten, die Post vom Lehenhof  ausgepackt (auf  tagungzuhause.de lässt sich 
das anschauen!) und den Inhalt bestaunt hätten. Sie haben auch die Frage 
gelesen und überlegt, wie die Reise des Koffers weitergehen soll. 

Der Clou: von Rohrlack-Vichel aus werden zwei Koffer in die Welt 
versendet! Wohin die beiden verschickt werden, wurde auch schon verra-

Was bedeutet für Euch Gemeinschaft?
Das fragen die Leute aus Rohrlack-Vichel die 

Menschen von Haus IONA und in Seewalde.
Was bedeutet es für Euch?

Antwortet uns: lebensorte@anthropoi.de

http://tagungzuhause.de/
https://youtu.be/b5tbWJjmYWk
mailto:lebensorte%40anthropoi.de%20?subject=Gemeinschaft%20bedeutet%20f%C3%BCr%20mich
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ten: In Seewalde und auch bei IONA im Helmut-Reimer-Haus in Wupper-
tal dürfen sich alle - im letzteren Fall besonders drei Teilnehmende an den 
Video-Abenden - in den nächsten Wochen auf  den Paketboten freuen!
Genaueres zu den Koffern sowie zu Fragen und vielleicht auch Antworten 
werden die Beteiligten beim nächsten Video-Abend berichten.

Das unterbrochene Gespräch ging weiter. Es ging weiter ums Glück 
und um Gefühle. Im letzten Baustein der Mitgestalter*innen-Weiterbildung 
im Rahmen des BaSiG-Projekts könne man lernen, wie man Gefühle 
bewusster erleben, äußern oder damit umgehen kann. Auch um andere 
Menschen in ähnlichen Lebenssituationen als Peer-Berater zu unterstüt-
zen. Das sei schon anders, als die Arbeit in Selbstvertretungs-Gremien wie 
Wohn-Beirat oder Werkstatt-Rat. Es gehe mehr um Persönliches, nicht so 
sehr darum, das Zusammen-Leben oder Zusammen-Arbeiten zu regeln.

Spannendes Gespräch.
Fortsetzung und Vertiefung in das Glück lohnt. 

Aber vielleicht ist ja am 7. September 2021 ganz was anderes dran? 
Das liegt an allen, die dann teilnehmen und tatsächlich mitmachen. 
Teilnehmen und mitmachen können alle Menschen, die sich mit 
Fragen an die Zukunft mit oder nach Corona beschäftigen wollen! 
Zur Anmeldung für die Webex-Video-Konferenz reicht eine kurze 
E-Mail an: lebensorte@anthropoi.de!

P.S.: UND HIER NOCH SO ETWAS WIE EIN VORLÄUFIGES  
ZWISCHN-ERGEBNIS:

Dieser monatliche Austausch führt uns zu der Möglichkeit, mal darüber 
gemeinsam nachzudenken, was und welche Ideen/Wünsche uns für die 
Zeit nach bzw. durch Corona in den Sinn kommen:

• Wieder mehr persönliche Begegnung. 
• Bewusstere Begegnung.
• Mehr Natur-Erlebnisse.
• Stützende Lebens-Zusammenhänge erkannt (Zusammen-Leben am 

LebensOrt/Familie/Betreutes Wohnen).
• Weniger Freizeit-Stress durch zu viele Angebote, klarere Entscheidung 

– was ich möchte und brauche, ist deutlich geworden.
• Online-Fortbildungen: Hier können auch nicht so mobile Menschen 

entspannter teilnehmen.
• Die Glücks-Frage (Was macht mich selbst glücklich? Was gibt mir 

Kraft?) ist eine gute Hilfe und noch mehr, sich miteinander dazu auszu-
tauschen!

Mehr zu den früheren Video-Treffen 

bzw. dem reisenden Koffer findet Ihr 

auf: 

tagungzuhause.de

mailto:lebensorte@anthropoi.de
mailto:lebensorte%40anthropoi.de%20?subject=Gemeinschaft%20bedeutet%20f%C3%BCr%20mich
http://tagungzuhause.de
http://tagungzuhause.de
http://tagungzuhause.de/


Wir freuen uns auf eine neue Form der Zusammenarbeit im Fachbereich LebensOrte. 

Wir richten dazu einen regelmäßigen offenen Online-Termin ein,  
so dass wir uns über alle Fragen, Ideen und zum Prozess austauschen können. 

Das Ergebnis soll echt und in Farbe sein:  
Wir wollen Eure Ideen im Herbst veröffentlichen und im Verband bekannt machen.

So erreicht Ihr uns:

  sprecht mit Karen Riemann: 05251 - 14 21 415

  schreibt uns eine E-Mail: lebensorte@anthropoi.de

  oder einen Brief: Fachbereich LebensOrte, Schloßstraße 9, 61209 Echzell

  Schaut doch auch mal auf unsere Fachbereichs-Seite:  
  http://tagungzuhause.de

  Wir sind auf Eure Idee gespannt!  
  Die Mitglieder des Ständigen Arbeitsgremiums im Fachbereich LebensOrte im August 2021
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