
WAS WIR WOLLEN

Wir wollen herausfinden, wie wir uns
gegenseitig fördern und unterstützen können.

Wir wollen unser persönliches Netzwerk
weiterentwickeln und um nette, interessante
Menschen erweitern, mit denen wir Wichtiges
gemeinsam haben:

o eine wertschätzende, respektvolle
Haltung gegenüber allen Menschen.

o den Glauben, dass von allem genug da
ist, und dass es sich lohnt, zu teilen

            und auszutauschen.

o den Glauben, dass jeder Mensch alles
            in sich hat, um glücklich zu sein.

o wir haben Verantwortung für unser
eigenes Leben und für die Menschen,

            die zu uns gehören.

o diese Verantwortung ist Teil unserer
sozialen und politischen Verpflichtung bis
hin zur Sorge für unseren Planeten.

o gleichzeitig sind wir gehalten und
beschützt in einem freundlichen
Universum, und finden immer wieder
Menschen, die uns gut tun.

o …und vielleicht die Idee, dass wir
zusammen einfach mehr Spaß haben
können!

WAS WIR EUCH ANBIETEN

Ein Seminartag und Fest:

09.30 Ankommen und Stehkaffee. . .
09.45 Begrüßung und ‚Warming up’

10.00 Heide Walbrodt:
‚Verschieden und verbunden sein’. . . .
Respekt und Offenheit. Distanz und Nähe.
Input und Austausch nach den Regeln der
Themenzentrierten Interaktion (TZI).

11.15 Kurze Pause

11.30 Hermann Müller-Walbrodt
-  NLP einmal ganz anders  -
Ein neues NLP-Format….oder: Der Beitrag des
Neurolinguistischen Programmierens zu einer
lebendigen, kreativen Gemeinschaft.

12.45 Mittagessen
          Zeit füreinander haben

15.00 Renate Biebrach und Mea Voß
moderieren: Was jetzt schon geht…
‚Der Markt unserer Möglichkeiten’
Mini-Statements „Biete“…“Suche“…

16.15 Kurze Pause

16.30 Heide Walbrodt und Hermann Müller-
Walbrodt: Großes Resumée:
Wahlverwandtschaften - Netzwerk

18.00 Pause

19.00 Festlicher Abend
Italienisches Buffet
Live-Musik mit der Band „3D“,
Tanz und mehr
Ende gegen 22.30 Uhr

BITTE ANMELDEN:

Ich melde mich verbindlich zum Seminartag
„Wahlverwandtschaften“ und zum Fest am

Samstag, 20. September 2008 an.

……………………………………………………...
Name, Vorname

……………………………………………………..
Straße, Hausnummer

……………………………………………………..
Postleitzahl, Ort

……………………………………………………..
Telefon

……………………………………………………...
e-mail

……………………………………………………..
Geburtstag

……………………………………………………..
Beruf/Tätigkeit

………………………………………………………
Programmbeitrag für das Fest?
Bitte auf der Rückseite kurz erläutern:

………………………………………………………
Datum, Unterschrift


