Newsletter
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Wie geht es Ihnen in diesen weitreichend von COVID-19 geprägten Tagen?
Wir wünschen Ihnen, dass Sie gesund oder wieder genesen sind und dass Sie persönlich gut
durch diese Zeit kommen.
Als kleine gemeinnützige Bildungseinrichtung trifft uns und unsere überwiegend freiberuflich tätigen Trainer*innen die notwendige Absage mit Freude geplanter und gut gebuchter
Kurse sehr schmerzhaft und existentiell herausfordernd. Jede Unterstützung mit Mitteln aus
Land und Bund ist daher wichtig und hilfreich.
Wir gehen besonders solidarisch und unterstützend miteinander um.
Wir schauen gleichzeitig auch konstruktiv in die Zukunft und suchen kreativ und experimentierfreudig nach Ideen und Lösungen und versuchen die aktuelle Situation auch als Lernfeld
zu nutzen.
Unsere Bildungsangebote leben von der menschlichen Begegnung, dem Austausch und Miteinander vor Ort. Doch jetzt gehen wir auch in virtuelle Räume, soweit es passend und machbar für uns ist. Wir informieren Sie, wenn unsere Veranstaltungen wieder stattfinden können.
Die folgenden Interviews mit unseren Trainer*innen geben Einblicke, wie wir mit der aktuellen Situation persönlich umgehen, was vielleicht hilfreich ist aus den Arbeitsschwerpunkten,
was Trainer*innen auch Ihnen als stärkenden Impuls anbieten und auch konkret, welche
Angebote wir und die Trainer*innen Ihnen in der nächsten Zeit auch online machen können.
Wir freuen uns, dass viele Kolleg*innen uns Interviews zur Verfügung stellen, daher wird es
ausnahmsweise im April einen weiteren Newsletter als Fortsetzung geben.
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für Sie/Euch
das Team von IndiTO

Gewaltfreie Kommunikation
Dr. Jasmin Benser

1) Wie geht es Dir persönlich in der aktuellen Situation?
Gleichzeitig entspannt und bewegt - so würde ich mein Befinden als Kurzversion ausdrücken. Etwas
ausführlicher: Die Ruhe tut mir wahnsinnig gut. Ebenfalls freue ich mich darüber, dass die Natur Zeit zur
Erholung bekommt und dass die Menschen darüber nachdenken, was wirklich wichtig ist im Leben. Die
Schulersatzbetreuung, die ich gerade leiste, empfinde ich als mega anstrengend. Da ärgere ich mich,
dass ich viel weniger Zeit für mich bzw. für meine Projekte habe. Ich vermisse meine Arbeit und die
sozialen Kontakte. Mit dem Stillstand sind allerdings auch Ängste verbunden, zum einen finanzieller Art
und zum anderen erinnern mich die leergefegten Regale in Supermärkten an Kriegszeiten bzw. so wie
ich mir diese Kriegszeiten vorstelle - so große Ungewissheit...
2) Was hilft Dir, mit der Situation (besser) klar zu kommen - was ist
ggf. hilfreich aus Deiner Arbeit mit GFK?
Jetzt.
Und jetzt.
Immer wieder mich auf das JETZT zu konzentrieren, statt in Zukunftsängste oder irgendwelche Katastrophenszenarien abzudriften, hilft mir. Dabei unterstützen mich meine Kinder sehr. Und wenn irgendwie möglich, gehe ich raus in die Natur und sorge für Bewegung und Tageslicht.
3) Was sind Deine Wünsche , Tipps/Anregungen oder Impulse für die Leser*innen?
Wie sieht die Welt in der Zeit nach Corona aus? Was möchtest Du Dir aus dieser besonderen Situation
erhalten?

Zum Intensity Spielabend lade ich ein, er wird via Zoom stattfinden. https://mitgefuehl-macht-ah.de/2019/08/26/das-erste-mal-intensity/
weitere Informationen unter https://mitgefuehl-macht-ah.de/termine/

Lösungsorientierte Beratung

Birgit Billen
Wie geht es Dir persönlich in der aktuellen Situation?
Ich bin besorgt! Weniger um mich als um meine alten Eltern, die stark gefährdet sind, um
das Bildungswerk IndiTO, in dem ich Verantwortung spüre für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die vielen Referentinnen und Referenten, mit denen ich zusammen arbeite
und die von unserer gemeinsamen Arbeit leben.
Gleichzeitig bin ich dankbar für ihr Engagement, die neuen Ideen die gerade entstehen
und das Gefühl von Zusammenhalt und gegenseitigem Mutmachen!
Was hilft Dir, mit der Situation (besser) klar zu kommen - was ist ggf. hilfreich aus Deiner
Arbeit?
Aus der Philosophie der Lösungsorientierten Beratung hilft mir besonders, den Fokus
zu richten auf das was funktioniert, neues ausprobieren und Ausschau zu halten welche
Chancen es gibt die Situation aktiv zu verbessern. Hilfreich ist mir, die Aufmerksamkeit
auf unsere gemeinsamen Ressourcen zu lenken, auf Gelingendes und das Ausprobieren.
Außerdem ein Grundvertrauen, dass unsere Arbeit für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer großen Nutzen hat, ihr Leben bereichert und weiterhin gebraucht wird.
Was sind Deine Wünsche, Tipps/Anregungen oder Impulse?
Kraft und Zuversicht behalten, Konzentration auf die Dinge die wir in Richtung positiver
Zukunft beeinflussen können und den Humor behalten.

		
		

Train the Trainer/Visualisierung

Tim Dreyhaupt

1) Wie geht es Dir persönlich in der aktuellen Situation?
Aktuell geht es mir (noch) sehr gut. Es sind zwar alle Seminare abgesagt, aber mit Teilzeit-Festanstellung
ist es finanziell kein Problem. Schön ist, dass ich viel Zeit mit meiner Familie verbringen kann. Manchmal
merke ich, dass es sehr ungewohnt ist so viel zusammen zu sein. Als Stadtkinder vermissen wir natürlich
den Spielplatz zum Austoben.
2) Was hilft Dir, mit der Situation (besser) klar zu kommen - was ist
ggf. hilfreich aus Deiner Arbeit?
Durch die Kitaschließung und das Homeoffice fehlt oft die Struktur. Gleichzeitig ist Struktur wichtig und
hilft, besser mit den Ungewissheiten umzugehen. Daher habe ich für meine Tochter (und uns) einen visuellen Wochenplan angelegt. Der schafft Vorfreude und Orientierung und ist auch für Kindergartenkinder
verständlich. Damit ihr alle auch etwas davon habt, ist eine Anleitung für einen visuellen Wochenplan
mein erster Video-Blog-Eintrag:

www.actionauten.de/Blog
3) Was sind Deine Wünsche , Tipps/Anregungen oder Impulse für die Leser*innen?
Ich wünsche euch, dass ihr Menschen habt, die euch Kraft geben und mit denen euch nicht langweilig
wird. Und wenn doch - mit ‘nem Marker und ‘nem Flipchart ist sie schnell wegvisualisiert.
Liebe Grüße aus Köln.
Tim

Gewaltfreie Kommunikation

Sabine Fiedel
1) Wie geht es Dir persönlich in der aktuellen Situation?
Es gibt eigentlich nur Momentaufnahmen, die sich jederzeit ändern, je nach meiner Tagesform und
den Nachrichten, die ich konsumiere.
Manchmal bin ich sehr traurig, wenn ich an all das Leid denke, dass durch die Krankheit, aber noch
mehr durch die Maßnahmen hervorgerufen wird. Die Überlastung von Eltern, die Einsamkeit von Menschen in ihren Wohnungen, in Heimen, in Krankenhäusern. Die finanziellen Sorgen durch Arbeitslosigkeit - ich kann gar nicht alles aufzählen.
Ich selber bin gesund und bewege mich viel an der frischen Luft. Ich lerne viel Neues, vor allem online-tools, angefangen bei den Geheimnissen einer Zoom-Konferenz bis zur Gestaltung von
online-Seminaren.
Ich bin in intensivem Austausch mit Menschen und wir überlegen, ob und wie sich unsere Gesellschaft
verändern wird - dass menschliche Gesundheit mit der Gesundheit unseres Planeten zusammenhängt
und wir entsprechend nicht nur nachhaltig, sondern geradezu regenerativ leben wollen. Ich arbeite intensiv mit an der Entwicklung eines Projektes für Gemeinsames Leben mit Landbau und Bildungshaus
in Bonn. Das bedeutet für mich Zukunft aktiv gestalten.
2) Was hilft Dir, mit der Situation (besser) klar zu kommen - was ist
ggf. hilfreich aus Deiner Arbeit mit GFK?
Die Gedanken an das große Ganze, an das weltweite Geschehen lassen mich leicht ratlos bis ohnmächtig werden. Dann hilft es mir, meine Aufmerksamkeit immer wieder ganz bewusst zu fokussieren auf
den jetzigen Moment. Mein „Jetzt“ so klein zu machen, dass ich wirksam werden kann und ich konkrete
Dinge tue, um zum Beispiel in Kontakt zu gehen, Verbindung zu erleben. Sei es online, über Telefon
oder auch ein Spaziergang zu zweit.
Also mich selbst immer wieder zurück in die Gegenwart holen. Und da gibt es vieles, für das ich dankbar bin. Und dann kommt bei mir die Freude zurück.
3) Was sind Deine Wünsche , Tipps/Anregungen oder Impulse für die Leser*innen?
Mein Wunsch für Dich ist, dass Du und Deine Lieben gesund und munter bleibt. Dass Du im Vertrauen
bleiben und Du der Situation einen (persönlichen) Sinn geben kannst.

Studienreisen und Exkursionen
Horst-Albert Jung
1) Wie geht es Dir persönlich in der aktuellen Situation?
Mir persönlich geht es aktuell gut, auch wenn ich in dieser Situation viele Ausfälle und Einschränkungen in kauf nehmen muss. So wäre ich über Ostern auf Wandertour durch Sizilien, Kontakte finden
überwiegend telefonisch statt und nach draußen gehe ich nur noch zum Einkauf und zu längeren Spaziergängen durch die umliegenden Wälder.
2) Was hilft Dir, mit der Situation (besser) klar zu kommen - was ist
ggf. hilfreich aus Deiner Arbeit?
Für mich steht die Gesundheit an erster Stelle, deshalb sind meines Erachtens die getroffenen Maßnahmen der Behörden unbedingt notwendig. Aus diesem Grund komme ich auch mit der Situation gut
klar.
Für die von mir geplanten Exkursionen und Studienreisen kann ich auch von zuhause aus die aktuelle
Lage der Corona Auswirkungen beobachten und entsprechend reagieren. So habe ich z.B. für die 4- tägige Exkursion nach Ulm + Augsburg bereits einen Notfallplan aufgestellt und kann somit die angemeldeten Teilnehmer/innen entsprechend informieren und ihnen etwas Sicherheit geben.
3) Was sind Deine Wünsche, Tipps/Anregungen oder Impulse für die Leser*innen des Newsletter?
Ich kann allen Menschen nur empfehlen, sich wegen ihrer Gesundheit an die zur Zeit geltenden Maßnahmen der Behörden zu halten.
Bezüglich der schwierigen wirtschaftlichen Situation Betroffener kann ich nur raten, sich unbedingt
über die beschlossenen Hilfsmaßnahmen umfassend zu informieren und diese auch wahrzunehmen.
Das Foto entstand am 15.03.2020 bei der Exkursion zum Schloss Strünkede. Es war die letzte Exkursion
von IndiTO, bevor am nächsten Tag alle Museen geschlossen wurden. Wie man sieht, herrschte schon
an diesem Tag gähnende Leere im Schlosspark.

Raum für Empathie
Sonja Nowakowski

1) Wie geht es Dir persönlich in der aktuellen Situation?
Als ich am 16.3.2020 erfuhr, dass alle Veranstaltungen bis zum 19.4.20 abgesagt wurden, war ich in
einem Schockzustand und in großer Sorge bezüglich meiner beruflichen, selbständigen Existenz. Nach
einigen Tagen und mit dem Wissen, dass Hilfe und Unterstützung seitens der Regierung angedacht und
bald beschlossen wird, beruhigte ich mich. Ich spüre auch, dass die allgemeine Ruhe und das Heraustreten aus dem Hamsterrad mir sehr gut tut. Ich bin nun vertrauensvoll und der innere Raum für kreative Ideen öffnet sich.
2) Was hilft Dir, mit der Situation (besser) klar zu kommen - was ist
ggf. hilfreich aus Deiner Arbeit mit GFK?
Mir hilft es, mich mit meinen Bedürfnissen zu verbinden und mir alternative Strategien zu überlegen,
wenn die herkömmlichen nicht möglich sind. Wie kann ich in Verbindung und in Kontakt sein? Wie
kann ich einen Beitrag leisten? Wie kann ich Gemeinschaft erleben? Ich schaue nach innen und spüre,
was ich im Moment brauche. Gleichzeitig treffe ich bewusst Entscheidungen, wann und welche Nachrichten ich aus welchen Medien ich lese und welchen ich Vertrauen schenke. Diese gleiche ich ab mit
meiner Intuition und mit dem Bewusstsein, dass Krisen immer auch positive Veränderungen beinhalten. Ich versuche einen klaren Kopf zu bewahren und auf die innere Stimme zu hören. Ich gehe häufiger als sonst spazieren, allein oder zu Zweit, erlebe den Frühling sehr bewusst, mache Meditationen
online, praktiziere Yoga und besonders wichtig ist für mich der Kontakt zur Familie, FreundInnen und
KollegInnen.
3) Was sind Deine Wünsche und/oder Tipps/Anregungen und/oder Impulse für
die Teilnehmenden, Leser*innen des Newsletter?
IF YOU CAN‘T GO OUTSIDE; GO INSIDE. Nimm wahr, wie Du dich fühlst und was Dir wichtig ist. Versuche
eine mitfühlende Haltung mit Dir und anderen zu bewahren. Frage Dich, was ist Dir wichtig und was
kannst Du tun? Vertraue Deiner inneren Stimme und versuche Deine Gefühle zu fühlen (nicht zu unterdrücken) und Deine Bedürfnisse wahrzunehmen. Gönne Dir Ruhe, nimm Dir Zeit für Dich und höre den
Menschen, die Dir wichtig sind, zu. Zuhören ist sehr verbindend und immer ein Geschenk, gerade in
dieser Zeit.
Tipp: 7Mind bietet im Moment täglich um 18:00 eine Live-Meditation an (Facebook, Instagramm, You
Tube).

Angebote von Sonja Nowakowski bis zum 19.4.2020:

Online-GFK-Übungsgruppe über Skype (max. 10 TN) an folgenden Terminen:

Donnerstag: 26.3.20/ 2.4.20./9.4.20/16.4.20 von 18:00 -20:00
Bei Interesse schicke ich Dir/Ihnen den Link zur Skypebesprechung per Mail.

Ich biete tagsüber Telefoncoaching und Skypesitzungen an, wenn Du/Sie bei inneren
oder äußeren Konflikten Unterstützung benötigst. Ich freue mich auf Ihre/Deine Anfrage. (60 Minuten für 50 Euro, via Telefon oder Skype)
weitere Informationen siehe auch unter www.raum-fuer-empathie.de

Gewaltfreie Kommunikation
Marina Posthausen

1) Wie geht es Dir persönlich in der aktuellen Situation?
Als mir das klar wurde, dass es uns weltweit treffen wird, also als die WHO die Pandemie ausgerufen
hatte, bin ich erst einmal wie gelähmt gewesen. In meinem Kopf sind tausend Dinge gleichzeitig gedacht worden. So ging es wohl vielen Menschen. Dann weiß man erst einmal nicht mehr, wo einem der
Kopf steht. Und das ist auch ganz natürlich so! Dann habe ich gedacht, was kann ich nur tun, um anderen zu helfen, die psychisch instabiler sind? Ich habe dann eine leichte Yogastunde zur Stressregulation
bei Facebook und YouTube veröffentlicht und auch eine Facebook Gruppe eröffnet.
Sie heißt Stressregulation in der Pandemie.
Mir geht es einigermaßen gut. Ich lebe auf dem Land und kann jeden Tag raus und das tue ich auch.
Wirtschaftlich
bin ich natürlich getroffen, weil ich Wochenendseminare und andere Veranstaltungen absagen musste. Patienten, welche ich physiotherapeutisch behandele, haben ihre Termine abgesagt, weil sie Angst
vor Ansteckung haben. Das kann ich natürlich gut verstehen. Meine laufenden Yogagruppen habe ich
jedoch jetzt online per Videochat weiterlaufen lassen können und durchweg positive Rückmeldungen bekommen. Das freut mich natürlich sehr! Psychotherapeutische Sitzungen oder Beratung, sowie
Coaching können auch online in Anspruch genommen werden. Da habe ich jedoch kaum Anfragen.
Dazu habe ich jetzt in der Pandemiezeit auch die Möglichkeit, für finanziell geschwächte Personen mit
Hilfebedarf, besondere Konditionen anzubieten. Ich denke, dass es noch Zeit braucht bis Online Angebote genauso eine Akzeptanz in der Bevölkerung haben, wie offline Angebote in der Praxis. Ich kann
mir jedoch gut vorstellen, dass die Corona Krise diese Entwicklung beschleunigen wird.
2) Was hilft Dir, mit der Situation (besser) klar zu kommen - was ist ggf. hilfreich aus Deiner
Arbeit mit GFK?
Ich gehe regelmäßig joggen und bewege mich draußen. Ich telefoniere öfter mit meiner Mutter, welche zu den Risikopatienten zählt. Was ich jetzt wichtig finde, ist die Selbstempathie! Die Selbstempathie
ist ja ein wichtiger Bestandteil der GFK und auch die Grundlage einer Selbstregulation, was Stress anbelangt. Wie kann ich mich mit dem Verbinden, was mir wichtig ist? Oder auch die Frage beantworten,
was fühle ich jetzt eigentlich, was ist mir wichtig, was nährt mich und welche Strategien bleiben mir,
meine Bedürfnisse zu erfüllen. Also ohne GFK läuft hier nichts, wenn man es genau nimmt. Das ist mir
über die vielen Jahre, seitdem ich mich mit der GFK beschäftige, in Fleisch und Blut über gegangen.

Gewaltfreie Kommunikation
Marina Posthausen

3) Was sind Deine Wünsche , Tipps/Anregungen oder Impulse für die Leser*innen?
Normalerweise wäre letzten Sonntag der Bonner GFK Tag gewesen. Dort hätte ich als Referentin die
Dyaden Meditation angeboten, welche ja ein Teil des Living Compassion von Robert Gonzales ist. In
dieser Meditation geht darum sich mit den eigenen Bedürfnissen zu verbinden. Was bedeutet zum
Beispiel Freiheit für mich? Wie fühlt es sich an? Wie würde Freiheit für mich aussehen? Über diese Fragestellung kommt man an ganz wesentliche Impulse für sich und man tauscht sich mit anderen Teilnehmern darüber aus.
Diese Dyaden Meditation möchte ich nun online anbieten.
Das wäre jetzt mein ganz heißer Tipp für GFK Interessierte. Anmeldung geht über meine Homepage.
Gerne können Menschen in meine Facebook Gruppe kommen oder sich mit meinem Yoga Video entspannen lernen.

Link zur Gruppe: https://www.facebook.com/groups/547057059261644/
Link zum Video: https://youtu.be/E-sZel6f9n8

Meine Homepage: www.shakti-nature.de

