Projekt Studiengruppe "Walking-In-Your-Shoes"
Hannover
mit Christian Assel M.A.
Deine Teilnahme ist gefragt. Du bist als neuer, unerfahrener Teilnehmer (wieder) genauso willkommen, wie
"aktive" Teilnehmer in der Ausbildung und Absolventen der Ausbildung WIYS. Auch einzelne Tage buchbar.
Sa. 29. Oktober 2016
Sa. 24. Juni 2017
Sa. 25. November 2017
Zeit 11-19 Uhr. Non-Profit Beitrag für einen Tag €25 (bar im Kurs)
Seminarraum der "Stärke 15", Stärkestr. 15, 30451 Hannover, das letzte Haus die Straße runter. U10
Haltestelle "Küchengarten", fährt auch vom Hauptbahnhof aus.
Letztes Haus, die Straße runter. Die Hausnummer befindet sich am Briefkasten.
Das Projekt:
Die Studiengruppe war von Anfang an ein Erfolg. Sehr viele Teilnehmer haben in den vergangenen
zweieinhalb Jahren großes Interesse daran gehabt, wichtige und bedeutende Themen unserer Zeit in einem
neuen Licht zu sehen. In den Walks sind viele neue Erkenntnisse entstanden, die, für mich jedenfalls, tiefe
Einblicke in Themenfelder wie beispielsweise Krankheitsbilder, Religion, Wissenschaft und Politik gegeben
haben. Weil Graciela und andere die Prozesse per Video festgehalten haben, ist auf diese Weise schon eine
kleine Mediathek mit vielen verschiedenen Themen auf meiner Homepage entstanden.
Jetzt möchte ich gerne einen neuen Schritt mit der Studiengruppe gehen.
Das Manuskript für mein zweites Buch ist schon fertig geschrieben. Sobald Josephs Manuskript ebenfalls
fertig ist, wird das Buch veröffentlicht werden. Es wird ein tiefes und umfassendes Buch über WIYS sein,
über dessen Anwendung, Geschichte und spezielle Themen.
Für mich ist diese Arbeit jedoch inhaltlich schon abgeschlossen. Daher will ich mich in diesem Jahr dem
darauf folgenden Buchprojekt widmen. Zu diesem Zweck würde ich gerne mit der Studiengruppe bestimmte
wichtige Themen unserer Zeit walken, beispielsweise im Bereich Philosophie, Medizin, Geschichte, Politik,
Ethik, Moral und Religion. Diese Themen werden nach wie vor per Video festgehalten, in Zukunft jedoch
auch in Schriftform. Aus dem Material möchte ich ein "WIYS-Antwortenbuch unserer Zeit" (Arbeitstitel)
erstellen, welches die Ergebnisse aus den Walks deskriptiv zusammenfasst und verständlich macht. Parallel
dazu entsteht eine Videoplattform (nicht YouTube), auf welcher der interessierte Leser sich später einzelne
Walks aus dem Buch in voller Länge live anschauen kann. Die Walks werden daher nicht mehr auf meiner
Homepage veröffentlicht werden.
Ich stelle ich mir vor, dass wir uns häufiger und regelmäßiger treffen. Meine Praxis in der Limmerstraße ist
etwas zu klein, um eine Gruppe zu beherbergen, daher möchte ich doch lieber in meinem altbekannten
Raum in der Stärkestraße bleiben. Eine kleine Kostenbeteiligung ist nach wie vor nötig, wir bleiben aber nonprofit.
Ich möchte dich also hiermit gerne fragen, ob du dir vorstellen kannst, in einer Gruppe (weiterhin)
mitzuarbeiten, die sich intensiv mit interessanten Themen unserer Zeit befasst. Es könnte sein, dass es bis
zu einem Jahr dauern wird, bis wir genug brauchbares Material zusammenbekommen haben. Das bedeutet
aber nicht, dass du dich für die gesamte Zeit im Voraus verpflichten musst. Du kannst gerne auch an
ausgewählten Terminen dabei sein. Mit der Veröffentlichung des Video-Materials solltest du grundsätzlich
einverstanden sein. Da wir ein bestimmtes Ziel verfolgen, sollten wir in der Studiengruppe nach wie vor keine
persönlichen Walks machen, sondern fokussiert an den Themen arbeiten.
Über Refexionen, Fragen, Ideen und Zusagen freue ich mich jetzt schon. Bis dann...!
E-mail: info@WIYS.de Telefon: 0511 – 2110513

Fax: 0511 – 59028840

Mobil: 0151 - 14465014

