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Hier tut sich was!
Update 5 vom 7. September 2021

Es waren auch dieses Mal wenige Teilnehmer*innen dabei. Wir haben miteinander weiterhin als Grund das andauernde «Sommerloch» vermutet.

haben sie festgestellt: Fragen zu stellen, ist deutlich einfacher, als Fragen
zu beantworten. Das konnten wir in Bingenheim aus eigner Erfahrung nur
bestätigen.

Auf jeden Fall konnten uns die Wuppertaler mit viel Freude berichten, dass
der Koffer aus der LebensWerkGemeinschaft Rohrlack/Vichel in Brandenburg bei ihnen mit einigen leckeren Dingen und einer DVD angekommen ist. Auf ihr ist ein «Küchengespräch» aus dem Lebensort mit unterschiedlichsten Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern anzuschauen
und zu hören. Der Film wurde vor Ort gedreht, weil es dort ein Filmteam
gibt.

Wir sind auf jeden Fall auf die neuen Filme vom Koffer-Auspacken, Fragen anhören und den Vorstellungen der Gemeinschaften gespannt.
Ein neues Video gibt es aus Bingenheim. Das haben drei Bewohner im 2.
Versuch gedreht. Das Video haben wir dann gemeinsam angeschaut.
Wir waren der Meinung, dass es eindrücklich und den Dreien sehr gut
gelungen ist! Danke dafür!

Ein zweiter Koffer wurde auf den Weg in die «nähere Nachbarschaft» ins
Dorf Seewalde geschickt. Die Frage im Koffer lautete:

Alle gedrehten Videos zur Tagung kann jede*r auf dem YouTube-Kanal
von Anthropoi Bundesverband. anschauen.

«Was bedeutet es für die Gemeinschaft,
dass alle so unterschiedlich sind?»

Das nächste digitale Zusammentreffen planen wir wieder für den ersten
Dienstag im Monat: Also, am 5. Oktober 2021 um 19:00 Uhr.
Der Link dazu wird wieder herumgeschickt. Kurze Anmeldung an:
lebensorte@anthropoi.de reicht.

Wir fanden: Es ist eine sehr gelungene Frage und wir möchten vorschlagen: Diese Frage könnten doch alle in ihrer Gemeinschaft zu bewegen!
Gedanken und Ideen hierzu können dann auf der Tagungsseite gefunden
werden. Das gilt auch für die anderen gestellten Fragen. Wir haben uns
erinnert, dass diese lauteten:
• Was bedeutet der Begriff Sozialtherapie? Und:
• Was bedeutet der Verband für Euch?

Wir haben verabredet, uns nur noch 2-mal so zu treffen und dann neu
zu entscheiden, ob und wie wir solche Treffen weiterhin gestalten. Ihr
dürft gerne alle dabei sein und Vorschläge und Wünsche einbringen.

Nun überlegen die Wuppertaler ordentlich, wo der Koffer hin darf. Dabei
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Als Themenvorschlag dachten wir daran, wieder an das gelungene Gespräch anzuschließen und über das Glück zu sprechen.
Ein Teilnehmer hat übrigens daraufhin ein Freunde-Buch bekommen, in
dem er Menschen aus seinem Umfeld eintragen lässt, was Glück für sie
bedeutet.
Das kann doch eine gute Idee für Alle sein, oder?
Den Teilnehmern*innen kamen dann auch gleich die Gedanken, dass
Glück meistens in den kleinen Dingen im Alltag zu finden ist. Man muss
nur gefragt werden, dann fällt uns schon etwas ein.
Ein Teilnehmer konnte auch erzählen, dass er heute sogar ein außergewöhnliches Glück hatte: Er hatte nämlich einen Fuchs gesehen.
Was fällt Euch zu Glück ein??
Diese Gedanken können wichtig sein, um zu wissen, was uns für die Zukunft wichtig ist?!!!!
Unser Tagungsthema…!!!
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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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