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Hier tut sich was!
Update 6 vom 7. Oktober 2021

Anfang Oktober, erster Dienstag im Monat. 
Video-Treffen!
Mit Teilnehmer*innen aus: Bingenheim, Berlin (Alt-Schönow), Rohrlack-
Vichel und Schloss Hamborn wählen sich ein. 
Die Technik zeigt bei diesem inzwischen 6. Tagungs-Abend erstmals echte 
Tücken: So dass es gar nicht einfach ist, in ein flüssiges Gespräch zu kommen.

Aber so ist es ja mit dem Glück auch, das fließt einem auch nicht so 
ohne weiteres zu…
Nachdem im September von Glück die Rede war, berichtete diesmal ein 
Teilnehmer:  Er sammelt jetzt in einem Freundschaftsbuch, das ihm zum 
Geburtstag geschenkt wurde, Ideen, Gedanken und Glückswünsche seiner 
Freunde.

Was kann Glück bereiten? 
Es kamen viele Erfahrungen, die gute Anregungen sein können, zusammen!

• Neues zu wagen, auszuprobieren und lernend immer sicherer zu  
werden. Das kann sehr glücklich machen. 

• Oder in seiner Freizeit handwerklich was zu schaffen: Eigene Kleidung 
und ähnliches zu nähen oder zu stricken.

• In der Werkstatt, bei der Arbeit, sich zu trauen, etwas zum ersten Mal zu tun. 
• So berichtete einer der Gesprächs-Teilnehmer, dass er gerade probiert 

hatte, ein Amulett zu schleifen. 
• Ein anderer zeigte glücklich sein selbst hergestelltes Schmuck-Kästchen. 

Das hat er aus einem großen Fotokalender-Blatt gemacht. Es wird mit 
vielen weiteren für einen guten Zweck auf  dem nächsten Basar  
verkauft.

• Oder gerade jetzt im Herbst kann man bei der vielfältig und teils  
reichen Ernte beispielsweise über leckere Äpfel glücklich sein!

Als Hausaufgabe entstand die Idee:  Alle  sammeln für sich und 
schreiben auf, was für sie persönlich (ein) Glück ist.

Da es technisch bedingt an diesem Abend mit der Verständigung nicht 
ganz so einfach war, wurde nur kurz abgesprochen, das Glück mit der  
digitalen Technik im November nochmal zu versuchen. Das ist als vorerst 
letztes Video-Treffen geplant.

Inhalt soll dann sein: Was ist alles im Rahmen der «Tagung zuhause» oder 
in den Gemeinschaften entstanden? Welche Ideen gibt es, für die Zukunft 
mit oder nach Corona? Was ist möglich, wieder wie vor Corona zu ma-
chen? Z.B. gibt es wieder Präsenz-Treffen wie die Bingenheimer Montags-
Konferenzen? Welche vertrauten Gewohnheiten müssen neu gedacht 
werden? Wie geht es mit den entstandenen Kontakten weiter? Können die 
Fragen, die mit den Koffern gereist sind, an offenen (digitalen) Gesprächs-
Abenden besprochen und beantwortet werden? Welche Themen, Fragen, 
Probleme oder Ideen gibt es noch? Was heißt das alles für die gemeinsame 
Arbeit, die zukünftige Begegnung und für Tagungen im Fachbereich  
LebensOrte? Und im Anthropoi Bundesverband?

Um diese Fragen geht es dann am ersten Dienstag im November:  
Am 2. November 2021 um 19:00 Uhr!

Wir sind glücklich, wenn viele Menschen, die sich mit LebensOrten 
verbunden fühlen, mitmachen wollen und mitdenken. 
Alle sind herzlich eingeladen!

Für die Anmeldung reicht eine kurze Mail an: lebensorte@anthropoi.de.
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Und das gibt es Neues bei tagungzuhause.de:
• Das Reimer-Haus in Wuppertal stellt sich vor.
• Die Wuppertaler*innen beantworten die Frage: Warum ist es gut, dass Ihr in der  Gemeinschaft so unterscheidlich seid?



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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