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Einladung zum Themen-Seminar in Fridingen, 19. 20. Oktober 2019

POSITIONIERUNG: Wo stehe ich - wer bin ich -was soll ich tun
Positionen, Standpunkte sind sowohl räumlich als auch auf
sozialer Ebene ausschlaggebend, damit sich jeder im
Gefüge der Gemeinschaft wiederfinden kann. Damit jeder
weiss, „wo er steht“.
Mein Standpunkt ist wichtig, damit der Andere in Bezug auf
diesen sich verorten kann. Positionen stehen in Verbindung
zur (räumlichen) Situation, aber auch zur sozialen, das
heisst zum Gegenüber.
Nicht umsonst finden sich solche Wendungen in unserer
Sprache wieder; sie bezeichnen eben nicht nur räumliche
Gegebenheiten, sondern ganz besonders auch Zustände im
sozialen Miteinander: „einen Standpunkt vertreten“, „sich
positionieren“, „dazu stehe ich...“, Stellung beziehen“, „eine
Position bekleiden“
So sind Aspekte wie „wo stelle ich mich auf“ je nach
Vorhaben wichtig, oder wo lege ich meinen Hund ab, was
bedeutet es, wenn der Hund eine Platzierung nicht genau einhält, etc. spannende Fragen,
hinter denen mehr stecken kann als nur, dass jemand im Weg steht...

Treffpunkt: am Bergsteig 4, 78567 Fridingen an
der Donau (am Restaurant einbiegen und rechts
halten, da ist ein Parkplatz)
Wann? Samstag, 19.10. 17 Uhr geht es los. Wir
treffen uns auf der Wiese, lernen uns kennen
und arbeiten in der Gruppe mit den Hunden.
Dann gibt es Theorie, Apéro, Abendessen im
Ifflingerweg, und wir verbringen gemeinsam
einen schönen Abend.
Ihr könnt gerne hier übernachten, wir haben
genügend Gästezimmer, einfach Bescheid
geben.
Am Sonntag starten wir nach dem Frühstück (um 10 Uhr) von Fridingen aus, und wandern
zum Gasthof Jägerhaus zum Mittagessen, gegen 17 Uhr sind wir wieder in Fridingen.
Kosten: 120 €/ 150 CHF, Abendessen, Frühstück, ggf. Übernachtung ist dabei, das
Mittagessen im Jägerhaus nicht.
Ich freue mich auf ein tolles Wochenende mit Euch!

