Workshop
Community Building
nach Scott Peck
Den Gemeinschaftsgeist
erleben
25. - 27. Juli 2014
in Graz

Was ist Gemeinschaftsbildung?
Wer auf der Suche nach Gemeinschaft ist, sucht
im Grunde jene Erfahrung von Verbundenheit und Aufrichtigkeit im Kontakt miteinander, die
wir mit „Gemeinschaft“ assoziieren, die sich aber
nicht zwangsläufig einstellt, nur weil Menschen
miteinander leben, arbeiten, Geld und Land teilen.
Mit unserer Bereitschaft zu aufrichtiger Kommunikation und verbindlichen Beziehungen können wir die Erfahrung von wirklicher Gemeinschaft und wahrhaftigem Kontakt erleben, um
darin individuell und als Kollektiv zu wachsen.
Das gilt für Gemeinschaften ebenso wie für
alle Gruppen von zwei und mehr Menschen
– also auch für Paare die mehr als nur flüchtige oder oberflächliche Begegnungen miteinander suchen. Gemeinschaftsbildung und
Persönlichkeitsentwicklung
gehören
zusammen. Das eine braucht und fördert das andere.
Im Gemeinschaftsbildungsprozess geht es sowohl um das eigene innere Erleben, als auch
um das gemeinsame Erleben in der Gruppe, und
darum, dieses Erleben miteinander zu teilen,
unmittelbar, ehrlich und nicht theoretisierend.
Der Prozess ist viel mehr als eine Methode der
gruppendynamischen Arbeit. Er ist ein Weg,
vor allem aber eine Haltung, die einzunehmen
sich positiv und klärend auf das Zusammenleben und/oder–arbeiten auswirkt und manche
Machtkämpfe oder Kompetenzrangeleien erspart.
Der Prozess lügt nicht, er zeigt was ist,
und nicht, was sein sollte oder sein könnte.

Sabine Bartscherer

47 Jahre alt, lebt mit ihrem Sohn
am Chiemsee, Bayern. Architektin, Lektorin an der Akademie der
Bildenden Künste in Wien, MSc for
Solararchitecture, Mitbegründerin eines Wohnprojektes in Wien
und einer Lebensgemeinschaft in
Schloss Oberbrunn (D). Ausbildung zur Facilitatorin für
den Community Building Process nach Scott Peck in
Deutschland, Niederlande und USA. Leitung einer Ausbildungsgruppe. Erfahrung: ca. 90 Workshops, weltweit.

Ein Workshop wird weltweit von zwei FacilitatorInnen begleitet, welche die Gruppe auf ihrem Weg
durch die von Scott Peck beschriebenen Phasen
(Pseudo, Chaos, Leere, Authentizität) unterstützen.
Die Gruppe der TeilnehmerInnen dient als Übungsfeld für eine ehrliche und offene Kommunikation, die
Entwickung sozialer Kompetenz, den heilsamen Umgang mit menschlichen Themen und die Erfahrung
von authentischer Gemeinschaft im Hier und Jetzt.

Werner Ratering

59 Jahre alt, Vater eines Sohnes, seit 1982 freischaffender Künstler mit dem Schwerpunkt Steinbildhauerei und Grafik. Ausbildung als Facilitator für den Dialog-Prozess an der Adolf-Reichwein-Gesellschaft in
Osnabrück. Ausbildung im Leadership Education Program
zum Prozess-Begleiter von Community-Building nach Scott Peck.
Lehraufträge für Steinbildhauerei
und „Kunst in homöopathischer
Dosis“ an der Fachhochschule in
Bielefeld, Fachbereich Sozialwesen seit 2005.
www.werner-ratering.de

Anmeldung und Infos:
per Mail oder telefonisch an:

Verein Leben in Gemeinschaft
Organisation: Markus Perl
markus.perl@gemeinschaftsbildung.at
+43 (0) 650 73 12 922

Veranstaltungsort:
Yogaherzraum
Plüddemanngasse 27, 1. Stock
8010 Graz
http://yogaherzraum.ning.com

Das Buch zum Workshop:

max. Teilnehmerzahl: 25
Anmeldefrist: 11. Juli 2014
Kosten: 150 - 190 Euro nach Selbseinschätzung, Beitragsermäßigung nach Absprache
möglich
Der Verein „Leben in Gemeinschaft“ fördert
solidarische Formen des Zusammenlebens
und -wirtschaftens und unterstützt Menschen
in Ihren individuellen Entwicklungsprozessen
- freiwillig erhöhte Beiträge fördern die Ziele
des Vereines.
Die Anmeldung gilt als verbindlich bei Einzahlung der Kursgebühr auf folgendes Konto:
Verein Leben in Gemeinschaft
IBAN: AT122081500040102436
BIC: STSPAT2GXXX
Kostenfreie Stornierung bis 11. Juli möglich.
Bei einer Absage später als 14 Tage vor Beginn verfällt der Betrag aufgrund der Vorlaufkosten.

Kurszeiten:
Freitag:
19:00-21:30
Samstag:
09:30 -12:00
Mittagspause
14:00 -18:00
19:00-21:30

„Gemeinschaftsbildung – der Weg
zu authentischer Gemeinschaft“ von
M. Scott Peck, Taschenbuch,
429 Seiten,
Zu beziehen über den Buchhandel oder beim
Verlag:

Sonntag:
09:30-12:00
Mittagspause
13:00–15:00
Wir beginnen pünktlich!
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