team

projektzeit & ort

Wir sind vier engagierte Menschen aus zwei Generationen

Dafür kommen wir vom 24. bis 28.03.2017 auf dem
KlosterGut in Schlehdorf zusammen.

• Geseko v. Lüpke (58)

Start ist am 24. um 18Uhr und es endet am 28. um 13Uhr.

Autor, Journalist, Visionssucheleiter, Zukunftsforscher, Vater,
Ältester in Ausbildung

Den Wandel
aktiv gestalten

KlosterGut Schlehdorf
Kirchstraße 21

• Adelheid Tlach-Eickhoff (61)

82444 Schlehdorf

Schulreformerin, Initiatorin von project peace, Großmutter
• Corinna “Coco” Fuchs (30)
Soziologin, Gestalttherapeuthin (i.A.) und -coach, Bewegungslieb-

anmeldung über

haberin und im project peace Team.
Adelheid: 08851/ 92 47 191
• Dominik Werner (34)

Geseko:

0176/ 72 11 05 73

Theaterpädagoge, Facilitator, Vater, Initiator des Transition Theater

Mail:

post@projectpeace.de

und im project peace Team.

Web:

www.projectpeace.de

Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns!
Wir bringen unterschiedliche Wissens- und Erfahrungsfelder,
Methoden- und Lebensreichtümer zusammen, die wir mit Euch
teilen wollen und mit Eurer Vielfalt an Liebe und Wissen um
die Kunst des Wandels kreativ verweben wollen.

teilnahmebeitrag

24. März 18 Uhr – 28. März 13 Uhr

Workshop: 20 € bis 200 € abhängig von eurer persönlichen
Situation und euren ﬁnanziellen Mitteln
Unterkunft: pro Nacht & pro Person 15 € bis 25 €
Verpﬂegung: pro Tag 15 €, mittags wird gekocht, für Frühstück
und Abendessen übernehmen die Teilnehmer Dienste
Dies sind die Kosten, die wir für das Seminar haben. Es ist uns wichtig,
dass jede*r teilnehmen kann. Darum kommt auch, wenn ihr nicht
soviel beitragen könnt. Wir haben aus Spenden ein kleines Budget,
das dafür zur Verfügung steht.

Tiefenökologie & Projekt-Werkstatt
„Die Arbeit, die wieder verbindet“

Verbundenheit erleben * Ökologie erfahren * Welt neu erdenken *

die herausforderung

inhalte und ablauf

Seit Jahren beﬁndet sich die Welt in einem tiefgreifenden

 In dem Seminar werden wir uns an der Spirale der tiefen-

Kulturwandel: Von einer zerstörerischen industriellen

ökologischen „Arbeit die wieder verbindet“ von Joanna Macy

Wachstumsgesellschaft zu einer Gemeinschaft, die langfristig

orientieren (Bild rechts). Dabei werden wir mit Methoden der

das Leben in seiner Vielfalt schützt und ehrt. Dieser Wandel

Tiefenökologie, der aktiven Naturverbindung, der Schöpfungs-

im Weltbild und Handeln geht durch die Gesellschaften, jedes

spiritualität, der humanistischen Psychologie so arbeiten, dass

Individuum, jede Gemeinschaft und Institution. Konﬂikte

die Erfahrungen uns wandeln.

zwischen alt und neu sind aktuell unvermeidbar.
Diese Tage dienen dazu, mit Hilfe der Tiefenökologie uns

 Wir werden mit unseren Gefühlen der Liebe zur Welt und

darin zu unterstützen, Zukunft zu gestalten, Verbundenheit

unserer Verzweiﬂung ihrer Gefährdung arbeiten.

zu leben, unser Potential zu entfalten und uns auch der Frage
zu stellen: Wie geht es weiter mit project peace?

 Wir werden Theater spielen, Rituale gestalten, Gemeinschaft
erfahren, die Tiefen der Zeit bereisen, uns mit der lebendigen
Erde verbinden und uns gegenseitig tief ermutigen.

uns ist wichtig....

 Wir werden neue Selbst- und Weltbilder erforschen, in uns
kultivieren, altes Wissen erneuern, neue Visionen entwickeln

Wir wollen an der Basis unserer Weltbilder arbeiten

und nächste Schritte erträumen.

zielgruppe

und gemeinsam die Welt als heilig und lebendig erfahren.
Das Seminar richtet sich an alle Menschen, die

Wir wollen alte Selbstbilder neu malen, Angst und Apathie
überwinden und in aktiver Hoffnung gemeinschaftlich

Das Seminar geht ab Montag, den 27. März in eine Projekt-

• am project peace beteiligt sind oder waren

die Zukunft enkeltauglich gestalten. Wir wollen die absurde

werkstatt über, um inspiriert von dem gemeinsamen Wochen-

• ReferentInnen, UnterstützerInnen und Freunde des

Trennung zwischen Spiritualität und politischer Aktion

ende die nächsten Schritte für das project peace (z.B. Vereins-

project peace sind

beenden und im liebenden Handeln für die Welt in

gründung vorbereiten) zu gestalten. Wir wünschen uns, dass

• Mitarbeiter am Klostergut Schlehdorf sind

unser ganzes Potential wachsen. Wir wollen die Erfahrung

viele Teilnehmenden an allen vier Tage dabei sind. Wenn dies

• Schwestern des Kloster Schlehdorf sind

der Älteren nutzen und mit der Kraft der neuen Generation

nicht möglich ist, meldet euch bitte bei uns.

kreativ verbinden. Wir wollen die Keime einer Lebenskultur

Wir hoffen auf eine generationenübergreifende Gruppe mit

in Zivilgesellschaft, neuen Gemeinschaften, solidarischer

vielen verschiedenen Perspektiven, Erfahrungen und Fragen

Ökonomie und Kirche erkennen und verweben:

um gemeinsam miteinander erkunden zu können, wie wir als

Leben schützen!

Menschen in Zeiten der Krisen in Verbundenheit sein können!

Verbundenheit erleben * Ökologie erfahren * Welt neu erdenken *

