Kreuzbund e.V.

Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft für Suchtkranke und Angehörige

KREUZBUND

Einladung
Rollenspielseminar
Wann:

15. – 17.6-2018

Wo:

Gästehaus der Dominikanerinnen Bühl-Neusatzeck

Thema:

„Die Kunst des gelingenden Scheiterns“

Referent:

Klaus Harter, PSB Sigmaringen

Leitung:

Frau Barbara Glaser, 2. Stvtr. Vorsitzende DV Freiburg

Kosten :

Kreuzbundmitglieder
Gruppenmitglieder
Gäste

60,00 €
80,00 €
100,00 €

Liebe Weggefährtinnen, liebe Weggefährten,
zu diesem Seminar lade ich euch recht herzlich ein. Wir treffen uns am Freitag, um 18.00 Uhr und
beginnen das Seminar mit dem gemeinsamen Abendessen. Ende ist Sonntag nach dem Mittagessen
um ca. 13.00 Uhr.

Anmeldeschluss: 31.5.2018
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!
Mit freundlichen Grüßen

Bernd Galowski
Erster Vorsitzender
Anmeldungen per E-Mail an NEU: seminare@kreuzbund-dv-freiburg.de
oder per Post an:

Roland Wagner, Lessingstr.4, 69226 Nußloch

Veranstalter: Kreuzbund-Diözesanverband für die Erzdiözese Freiburg
Bankverbindung: Sparkasse Freiburg IBAN DE04680501010002283935 BIC FRSPDE66

Seminarthema:
Alle wollen erfolgreich sein, nur nicht scheitern, versagen oder zu den Verlierern gehören.
Und dennoch hat jeder von uns neben Erfahrungen des Erfolgs gleichermaßen Erfahrungen
mit dem Scheitern gemacht. Scheitern-Erfahrungen und -Gefühle haben jedoch nicht die
Lobby wie die des Erfolgs. Grund genug, diesem Phänomen auf den Grund zu gehen, sich der
Scheitern-Problematik ebenso gezielt zuzuwenden wie den vielen vermittelbaren
Erfolgstheorien und -strategien. Wie schnell passiert es, aus einer Erfolgssituation in das
Scheitern abzudriften, ohne es vielleicht zu merken oder aufhalten zu können. Es passiert
einfach. Ungewollt. Der Volksmund kennt den Spruch: "Wie gewonnen so zerronnen!".
Es ist also keine "Kunst" zu scheitern. Um die Beherrschbarkeit des Scheiterns - darum geht
es! Jeder Erfolg scheint in sich den Keim und das Risiko des Scheiterns zu tragen.
Wenn das stimmt, dann müsste im Scheitern auch die Quelle des Erfolgs verborgen sein.
So sehr Scheitern für uns menschlich, allgegenwärtig und durch Alltagserfahrung erlebbar
ist, so wenig wird es auch von seiner positiven, gelingenden, erfolgsorientierten und
beherrschbaren Seite wahrgenommen. Das ist aber nur möglich, wenn wir das Scheitern
nicht nur als Alltagserfahrung und mit dem "Alltagsdenken" erleben, sondern es als eine
Kunst verstehen und nutzbar machen.
Scheitern als Kunst zu verstehen dahinter verbirgt sich Anschauung, Methode und Technik.
Nur in diesem Verständnis bietet sich für uns die Chance, das Scheitern aus seiner geistigen
Verbannung und Alltäglichkeit herauszuholen, um endlich das Scheitern zu enttabuisieren.
Das Scheitern positiv zu bewerten, nachhaltig für den Erfolg zu nutzen, es erfolgsorientiert
beherrschbar zu machen das soll die Kunst des gelingenden Scheiterns vermitteln. Wer
erfolgreich sein will, muss auch scheitern können, wer "gescheit" scheitert, plant seinen
Erfolg!

Anfahrtsbeschreibung
Bahnstation: Bühl (Baden)
Ab hier Busverbindungen: (Citylinie 273 und Südwest Bus 264 Haltestelle Kloster) oder Taxi
Autobahnanschluss: A 5 - Basel - Karlsruhe, Ausfahrt: Bühl, über Bühlertal nach
Neusatz, (Neusatzeck, Klosterkirche u. Josef-Bäder-Haus rechte Straßenseite)

