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Ver-rückte Welt. Anders als gedacht, geplant, gefühlt.

Liebe Freundinnen und Freunde
Unsere Herbsttagung 2017 vom 13.-15. Oktober naht.
Anmeldungen dazu sind weiter höchst willkommen.
Die Tagung findet neu im Evangelischen Gemeindehaus Bad
Herrenalb statt, nicht im Kurhaus.
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Zum Inhalt der Tagung:

Wenn unsere Welt aus den Fugen gerät
"Jeder kann für sich sein Glück finden in dem was er hat - sofern er dies
als wertvollen Besitz erachten kann." (Georg Pieper, Krisenpsychologe).
Ein Satz voller Hoffnung. Ein Mutmacher. Ist ihm zu trauen?
In unserer westlichen Welt machen sich immer mehr Zukunftsängste
breit. Das Gefühl, den Anforderungen des Lebens nicht (mehr)
gewachsen zu sein, erfasst immer mehr Menschen. Viele fühlen sich
einem enormen Druck ausgesetzt, sich ständig beweisen zu müssen, in
der Arbeitswelt, in der Beziehung, in der Familie, ja in der Freizeit.
Plakative Medienberichte von Horror und Katastrophen irritieren uns und
verändern unser Lebensgefühl. Oder es passieren uns plötzlich
Ereignisse, die uns unvorbereitet treffen, und unsere Welt ist von einem
Schlag auf den anderen nicht mehr so, wie sie war. Unserem ganzen
Lebenskonzept kann durch einen Schicksalsschlag brutal der Boden
entzogen werden. Wir drohen, die Fähigkeit zu verlieren oder ihr zu
misstrauen, in einer solchen Welt bestehen zu können.
Unsere Herbsttagung "Ver - rückte Welt. Anders als gedacht, geplant,
gefühlt" versammelt kompetente Persönlichkeiten, die in ihren
Vorträgen einen Blick werfen auf einen Ausschnitt unserer Welt, die da
plötzlich Kopf steht. Da ist Dr. Franz Alt, der bekannte Fernsehjournalist
und Umweltaktivist, der unseren Sorgen und Ängste bezüglich der
Flüchtlingsströme seine Sicht entgegenstellt. Oder Prof. Alexander
Markowetz, ein Internetfachmann, der die fast unheimliche Entwicklung,
die insbesondere mit dem Smartphone um sich greift und das soziale
und familiäre Leben zu dominieren beginnt, beschreibt und zu einem viel
bewussteren Umgang damit aufruft. Lea Streisand wird kurze
Erzählungen vorlesen, entstanden aus Beobachtungen von kleinen
Verrücktheiten im Alltag. Prof. Annelie Keil, die seit Pfingsten neu im
Förderkreisvorstand mitarbeitet, wird den Eröffnungsvortrag halten und
der Biologe Dr. Andreas Weber wird zu einem zentralen Thema des
Förderkreis für Ganzheitsmedizin e.V. "Lebendigkeit als Kultur des
Lebens" sprechen. Aus der Psychiatrischen Klinik Waldau werden Bilder
gezeigt von psychiatriebetroffenen Künstlern und Künstlerinnen. Ein
Zauberer wird uns verblüffen. Wie dem Islamismus begegnet werden
kann (Ahmad Mansour) oder wie das Leben mit einem Kind mit

Downsyndrom (Dr. Amelie Mahlstedt)aussieht oder welche
Herausforderungen eine Psychose eines Sohnes und sein Suizid
bedeuten, sind weitere Lebensbereiche, die angesprochen werden. Am
Samstagnachmittag gibt es Gelegenheit, sich in Gruppen mitzuteilen
und auszutauschen. Das detaillierte Programm, das noch umfangreicher
ist, kann auf der Homepage <http://www.foerder-kreis.de> eingesehen
oder auf Verlangen auch zugesandt werden.
Jens Stoltenberg, der damalige Ministerpräsident von Norwegen hat an
einer Gedenkfeier nach den Massenmorden in Oslo und auf der
norwegischen Insel Utoya 2011 gesagt: "Wir haben erlebt, wie kostbar
das Leben und wie zerbrechlich die Lebenslinie ist." Ich halte das für
einen sehr bedenkenswerten Satz und hoffe, dass wir von dieser
Wahrheit etwas erleben und mitnehmen können von unserer Tagung.
Und jetzt hoffe ich im Namen auch des ganzen Vorstandes und unseres
Teams, dass wir Ihr oder Dein Interesse geweckt haben und es Sie oder
Dich gelüstet an der Tagung teilzunehmen. Für alle bisher erhaltenen
Anmeldungen danken wir herzlich. Auf weitere hoffen wir.
Für den Förderkreis für Ganzheitsmedizin Bad Herrenalb e.V.
Alfred Meier, Pfr.
1. Vorstand

Besonders hinweisen möchten wir auf unsere folgenden
Seminare:
06.09.-10.09.2017 David Gilmore: "Der Clown in uns - Humor und die
Kraft des Lachens", Evangelische Akademie
27.10.- 28.10.2017 Wolfram Kölling: Die Arbeit mit inneren Einstellungen
zur persönlichen und spirituellen Entwicklung", Hochgrat Klinik
18.11.- 19.11.2017 Anina Polasek: "Körper-Stimme-Sprache",
Evangelische Akademie
Weitere Informationen zu den Seminaren erhaltet Ihr im Förderkreis
Büro oder auf unserer Homepage

