Information kompakt
Leitung: Dr. Arne Schöler und Claudia Hauck
Termine: 27. April, 25. Mai, 29. Juni 2022, jeweils
Mittwoch 19.00 – 21.30 Uhr
Ort: Estermannstr. 204, 53117 Bonn
Kosten: 20,00 € pro Termin
Kurs-Nr.: 2213167 (April), 2213168 (Mai),
2213169 (Juni)
Anmeldung online möglich unter:
www.indito.de [Seminarprogramm]

Wir über uns
IndiTO – Bildung, Training und Beratung
Wir gestalten Weiterbildung
lebensnah und praxisorientiert.

wirkungsvoll,

Unser Programm umfasst Seminare, Trainings,
berufsbezogene Fortbildungen, Studienreisen
und Exkursionen.
Zudem bieten wir Beratungsleistungen für
Organisationen, für Teams und für Einzelpersonen an.
IndiTO ist eine staatlich anerkannte Einrichtung
der Weiterbildung und zertifiziert durch den
Gütesiegelverbund Weiterbildung.

Anmeldeschluss: ---

Rücktrittsbedingungen und
Stornokosten
Treten Sie vor Seminarbeginn zurück, entsteht für
Sie eine Bearbeitungsgebühr von 15,00 Euro.
Bei Nichtteilnahme oder Abbruch der Teilnahme
besteht ungeachtet der Gründe kein Anspruch auf
Rückerstattung.
Falls wir die Veranstaltung absagen müssen,
geben wir Ihnen so früh wie möglich Bescheid und
erstatten den Beitrag.

Wenn Sie nähere Informationen zu unseren
Angeboten wünschen, rufen Sie uns an,
schreiben Sie uns oder besuchen Sie uns im
Internet. Wir sind gerne für Sie da!

„Anders miteinander“
Raum für Gespräch und
Transformation
Abendveranstaltung in Bonn
27. April/ 25. Mai/ 29. Juni 2022

Anders miteinander – Raum für Gespräch und Transformation
„Vermutlich hat jede/jeder von euch im
Alltag mit der Selbstempathie oder
Selbstklärung
Erfahrungen
gemacht.
Vielleicht fragt ihr euch oft, wie es euch
geht. Oder doch eher selten.
Oder vielleicht sind auch einfach andere
oder neue Meinungen oder innere
Haltungen zu den „Dingen des Lebens“
bei euch aktuell.
Das ist alles natürlich individuell
verschieden und ggf. schwer in Worte zu
fassen. Auf jeden Fall ist es herzlich
willkommen, denn hier setzt unser Forum
an: Es geht um eine andere Art,
lebensbewegende Erlebnisse zu teilen
oder daran Anteil zu haben – ohne die
verbreitete Art der Diskussion oder
Erklärung. Auf diese Weise ist eine
Teilhabe ganz unvermittelt, offen und frei.
Und die Zuhörenden finden hiernach
leichter den Mut oder die Entschlossenheit
in sich, um Ähnliches zu erleben. Dass
dies geht, kann dieses Forum zeigen.
Außerdem wenden wir uns Themen der
Gesellschaft zu und versuchen, Probleme
und Konflikte auf eine andere Art zu
lokalisieren, als es die Politik zumeist
kommuniziert.
Auf diese Weise könnten wir unsere
Funktion für eine mögliche Veränderung
herausfinden und eventuell zuversichtlich,

motiviert und entschlossen unseren Weg
in die Zukunft klarer erkennen.
Neben den Themen der Teilnehmenden
könnten
auch
folgenden
Themenvorschläge den oder die gemeinsamen
Abende prägen:
• persönlich schwierige
Gesprächseinstiege

Wer offen dafür ist, eine eventuell
persönlich neue Form des Austausches
oder der Erkenntnissammlung auszuprobieren, gerne auch eigene persönliche
Themen einbringen mag, melde sich bitte
an!
Ich freue mich auf eine Zusammenarbeit
mit Euch.“ (Arne Schöler)

• eine veränderte Haltung gegenüber
Konflikten

Anmeldung ist möglich für einzelne oder auch für
alle Termine. Interessierte können jederzeit neu zu
„Anders miteinander“ dazu kommen.

• persönliche Lern- bzw. Kraftfelder
entdecken

Gesprächspartner*innen

• Selbstberuhigung und
Selbstsicherheit in
herausfordernden Situationen
• Was zählt im Leben? Worum geht
es?
• Wie ist soziale Gesellschaft
dauerhaft lebbar?
• Wie erreiche ich Veränderungen im
System? Bin ich ein kleines
Rädchen im Getriebe? Und „muss“
ich etwas?

Dr. Arne Schöler (www.losloesung-coaching.de)

• Wie leben wir Verantwortlichkeit?
Wie sind Verantwortlichkeiten und
Wirksamkeiten in Wirklichkeit?
• Ehre – was bedeutet das für
Menschen und Gesellschaften?

Claudia Hauck (IndiTO)

