	
  

Rabenstein an der Pielach, 16. März 2015	
  

Liebe Lehrerinnen und Lehrer aus Niederösterreich!
Wir, Ulrich Reinthaller und Barbara Pachl-Eberhart, grüßen Sie mit der vollen Kraft des
Frühlings und all der Pflänzchen, die sich gerade ihren Weg ans Tageslicht bahnen. Die
Osterferien stehen kurz vor der Tür. Bevor es in die verdienten Ferien geht, möchten wir eine
herzliche Einladung an Sie aussprechen und hoffen, dass Sie die Möglichkeit für eine
inspirierende Begegnung mit Ihren Kolleginnen und Kollegen nutzen möchten.
Einladung zum (kostenfreien) Kinoabend:
Montag, 20.4.2015, 18:30 im Seminar.Kunst.Haus Phönixberg, Rabenstein an der Pielach
„Alphabet“ - exklusiver Kinoabend mit freiem Dialoggespräch.
Dokumentarfilm von Johannes Wagenhofer. Mit Margret Rasfeld, André Stern, Gerald
Hüther u.v.a.
Eintritt frei. Verbindliche Anmeldung (beschränktes Platzkontingent):
seminarhaus@phoenixberg.at
Das Dialogikum Phönixberg (8.-12.7.2015) widmet sich heuer dem Thema „Bewusstsein und
Bildung - der lernende Mensch in seinem Umfeld" und steht im Zentrum der Dialoge und
Workshops, die wir von 8.-12. Juli veranstalten, u.a. mit André Heller, Matthias Beck und
Margret Rasfeld, Direktorin einer öffentlichen Schule in Berlin-Zentrum, die auf phantasievolle
und ermutigende Weise kindgemäßen, hirngerechten Unterricht mit wachem Blick auf die
Erfordernisse der Zukunft wagt. Wir sind gestützt und gefördert durch den Landesschulrat NÖ,
und kooperieren mit der Donau-Universität Krems und der Bewegung „Schule im Aufbruch“.
(Hier gibt es auch eine Veranstaltungsempfehlung in Wien mit noch wenigen freien Plätzen am
24.4. - https://schule-im-aufbruch-tag-2015.eventbrite.de)
Wie sich in den vergangenen Jahren gezeigt hat, ist das Dialogikum für die TeilnehmerInnen
ein Gemeinschaftserlebnis ganz besonderer Art. Es wäre uns eine Freude, dieses Glück des

	
  

	
  

gemeinsamen, inspirierenden Denkens auch Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen
erschließen zu können.
Die besondere Spezialität des Dialogikum ist es, maximale Nähe und den größtmöglichen
Raum für Begegnung zwischen internationalen Vordenkern und regionalem Publikum zu
ermöglichen. Einer Persönlichkeit wie Margret Rasfeld im Seminar zu begegnen, mit ihr über
pädagogischen Alltag und die Realisierung kleiner und großer Visionen zu sprechen, das ist
eine Chance, die sich in unmittelbarer Nähe der eigenen Arbeits- und Wohnstätte wohl so rasch
kein zweites Mal ergibt.
Aviso: Intensiv-Seminar mit Margret Rasfeld und Karl-Heinz Brodbeck
11.7 und 12.7. 2015 - minus 20% Kartenaktion bis Ende April
Das ganze Programm des Dialogikum finden Sie auf www.dialogikum.at
Wir würden uns ganz besonders freuen, wenn das Pielachtal selbst, also Sie, von dieser
Gelegenheit profitieren. Daher weisen wir zusätzlich auf die aktuelle Kartenaktion in allen
Raiffeisen-Filialen des Pielachtals hin, in denen Sie Karten noch bis Ende April zum regionalen
Ermäßigungspreis von 76 € (statt 95 €) beziehen können.
Wir würden uns sehr freuen, Sie schon am 20.4. bei uns am Phönixberg zu sehen und Ihnen
eine gute Einstimmung auf das spannende Seminar im Juli geben zu dürfen. Natürlich müssen
Sie nicht zum Seminar angemeldet sein, um zum Kinoabend zu kommen. Falls Sie jedoch
Interesse am Seminar haben, empfehlen wir, sich bald Karten zu sichern, denn auch hier sind
die Plätze beschränkt.
Mit herzlichem Gruß und Dank für Ihre Aufmerksamkeit,
Ihr Ulrich Reinthaller mit Barbara Pachl-Eberhart

	
  

