15.01.2016 Pressbaum, 18.30 -20.30 Uhr Einladung zum offenen Dialog

Pfalzauer Zeitzeugen- Dialoge
Vertrauen & Verbundenheit als Antwort auf Trauma & Angst
Wir haben im September zu einem ersten Zeitzeugen Dialograum: ‚auf der Flucht’
eingeladen, der eine tiefe Erfahrung von Verbundenheit und Vertrauen mit sich
gebracht hat.
Dort wo die Berührtheit und Betroffenheit bleibt und sich ausweitet aufgrund der
gewaltvollen Ereignisse der letzten Wochen, wollen wir gerne wieder zu Austausch
und Dialog einladen:
Wie geben wir Schock, Verwirrung und Angst in uns einen Platz, damit wir uns
zentrieren können um näher rückende gewaltvolle Ereignisse miteinander zu halten?
Wie sprechen wir mit unseren Kindern darüber, wie finden wir die richtigen Worte?
Wie können wir mit den Herausforderungen unserer Zeit bewusst umgehen um zu
einem friedvollen Miteinander beizutragen?
Welche Impulse für Wandel, Veränderung und Unterstützung tauchen in uns auf?
Wir sind Zeugen einer Zeit, in der es notwendig ist, alle Stimmen und Gefühle zum
Ausdruck zu bringen, ‚da sein’ zu lassen, uns durch Diversität gegenseitig zu
bereichern, zu weiteren Unterscheidungen anzuregen, zu erleben wie das einander und
uns selber ‚Sein- Lassen’ zu einer Quelle für Verbundenheit wird.
Wir laden ein in einem Raum des ‚Nicht- Wissens’ zusammenzukommen, von Herzen
zu sprechen und einander zuzuhören, zu teilen was uns bewegt- Erfahrungen, Ängste,
Wünsche und Träume auszutauschen- in diesem Sinne Gemeinschaft zu bilden, uns
gegenseitig zu unterstützen und zu inspirieren.
Die ‚Pfalzauer Zeitzeugen Dialoge’ dürfen uns vielleicht zu kontinuierlichen
Beziehungs- und Begegnungsräumen werden.
Kinder und Jugendliche sind in diesem Kreis sehr willkommen!
Termin:
Ort:
Gastgeber:
Kinderbetreuung:
Beitrag:

Fr. 15.01.16, 18.30- 20.30
Leben im Dialog, Kaiserbrunnstrasse 6, Pressbaum (ab 25 Teilnehmern
in der Villa Kunterbunt, Pfalzauerstrasse 127, Pressbaum)
Julia und Eelco de Geus
Wir organisieren eine Kinderbetreuung , damit die Kinder sich frei
bewegen können.
Es wird einen Spendenkorb für die Kinderbetreuung, einen für den
Raum und einen für ‚Flüchtlinge in Pressbaum’ geben.

Wir bitten dringend um Anmeldung, damit wir kalkulieren und den Ort festlegen können.
Anmeldung (resp. Fragen) bitte über email: julia@lebenimdialog.at
Webseite: www.lebenimdialog.at

