CB in action – Sommer-Event 2011
30. Juli bis 6. August 2011

WAS?
Eine Woche miteinander CB leben … als „Group of all Leaders“ … (Näheres zu CB: www.netzwerk-communitybuilding.eu)
Großrunden, Kleingruppen und Dyaden* im Wechsel, daneben einige Stunden am Tag körperlich arbeiten (ein gemeinsames Vorhaben),
zusammen kochen, essen, feiern, es uns gut gehen lassen…
WARUM?
• Unterstützung und Vertiefung des CB Prozesses durch unterschiedliche Gruppenkonstellationen
• mehr Raum, mehr Sicherheit für den/die Einzelne/n,
• andere Dynamiken unter den TeilnehmerInnen
• in Zusammenarbeit Beziehungen vertiefen, Muster erkennen, entstehende Konflikte bearbeiten,
• sich erden und einen Ausgleich zum Sitzen schaffen!
Das Setting wird immer wieder gemeinsam angeschaut und angepasst, eben ein Experiment!
FÜR WEN?
12 bis 20 Menschen, mit Erfahrung in CB und Lust miteinander CB zu leben …
Wo?
In der Lebenstraumgemeinschaft Jahnishausen (www.ltgj.de). Im Sommer 2010 hat sich innerhalb der Gemeinschaft eine Nachbarschaft
gegründet, die ihren Alltag im Sinne des Prozesses miteinander teilen will (Näheres in Kürze auf der o. g. Homepage). Daneben treffen sich die
Gemeinschaftsmitglieder immer wieder zu CB – Runden nach den Kommunikationsempfehlungen von Scott Peck.
WIEVIEL?
7 Übernachtungen (Zelt oder Matratzenlager*), 7 Tage Vollverpflegung (Selbstversorgung), Organisationspauschale
195 Euro (Mindestbetrag für Geringverdienende)
bis 300 Euro nach Selbsteinschätzung
*Unterbringung im EZ + 12 Euro/Nacht, im DZ + 6 Euro/Nacht.

WIE?
Anmeldung bis 15.07.2011 bei Susanne Gierens in Jahnishausen: 03525 – 517824 oder communitybuilding@gmx.de
Anzahlung: 50 Euro (gilt als Anmeldung): auf Ktonummer: 4011937200, GLS Bank, BLZ 430 609 67 (Kto-Inhaberin: Susanne Gierens)
* Dyade (s. auch www.enlightenment-intensive.eu): Man sitzt sich gegenüber, eine/r spricht, der/ die andere hört zu, das Ganze im mehrmaligen Wechsel und Zeitrahmen (40 min) oder auch frei. Es ist
eine intensive gemeinsame Kontemplation auf ein Thema als Frage gegeben, z.B.: sage mir, was du denkst, was liebe ist; oder: sage mir, was du denkst, worin wir uns unterscheiden; und zur
Vertiefung direkt danach: sage mir, was du denkst, was wir gemeinsam haben; oder, im reinen CB Modus ohne Thema....)

