Ein tiefgreifendes Seminar in Neuendettelsau 2016
Wir, eine kleine Gruppe von Interessierten, trafen uns vom 6.- 8.- Mai in der
Kleinstadt Neuendettelsau in Franken um das Thema Familienaufstellung praktisch
zu erfahren. Als Seminarhaus diente das Centrum “ Mission Eine Welt.“
Der erste Eindruck war sofort: “sehr schön – das passt “.
Der Freitag nach dem Abendessen diente als Einführung und hat alle sehr
neugierig auf das „ noch Kommende „ gemacht.
Die Referentin Ursula Heindel hat sich uns vorgestellt und war sofort in die Gruppe
von durchgehend “ alten Hasen in puncto Seminarteilnahme “ integriert und es
sprangen gleich ein paar Sympatiefunken über.
Die Gruppe ist dann durch zusammenschweißende dynamische Prozesse ganz
spielerisch zu einer am gleichen Strang ziehenden Einheit geformt worden.
Speziell dafür wurde ein Wollknäuel bei der Vorstellungsrunde von den Teilnehmern
weitergereicht, die Schnur war quer durch die Gruppe locker gespannt und jeder
konnte das Zusammenspiel von Aktion und Reaktion sofort spüren.
So hat uns Ursula Heindel alle sehr auf das noch Folgende neugierig gemacht.
Am Samstagvormittag ging´s dann ans Eingemachte.
Da kam bei dem ein und anderem ganz schön viel hoch,- die
sprichwörtlichen ` schwarzen Flecken ` kamen zum Vorschein – und manch
nachdenkliche Miene war zu sehen.
Dies wurde durch einfühlsames Vorgehen der Referentin Ursula Heindel und
freimütiges Erzählen der Teilnehmer ermöglicht.
Bis Sonntagmittag wurden insgesamt 5 “ Fälle “ behandelt, - jeder für sich
sehr persönlich und ausführlich .
Jeder der Teilnehmer hat denke ich von dem Geschehen profitiert und konnte sich in
die dargestellten Situationen versetzen.
Natürlich haben diejenigen, deren „ Fall „ besprochen und nacherlebt wurde,
etwas mehr für sich herausziehen können.
Die Arbeit war sehr zeitintensiv und anstrengend, ich war sehr froh, dass ich dabei
gewesen bin.
Wir haben die Abende, als das Tagesprogramm beendet war, in geselliger
Runde ausklingen lassen und auch das war sehr gelungen.
Das Haus ist sehr gut ausgestattet und wir haben uns sehr wohl gefühlt.
Ich bedanke mich ganz besonders bei Ursula und den anderen Teilnehmern
für die kreative Atmosphäre .
… P.S es ist sehr schön, immer wieder dieselben Leute auf den Seminaren zu treffen!
…. da baut sich Vertrauen auf! ….
War schon klasse …... mal ganz anders und trotzdem sehr vertraut …
Rainer Ostermeier

