DIE ENTWICK(E)LUNG DER MUTTER
Ein Seminar für Frauen und Kinder
Pfingsten 2015 vom 22.5. bis 25.5.2015
in Meinhard / Neuerode
Leitung : Gesa Heiten / Catrin Otto
Dieses Seminar richtet sich an Frauen mehrerer Generationen, die ihre Bilder
des „Frau- und Mutter-Seins“ erforschen und überprüfen wollen.
Eingeladen sind alle Frauen, Großmütter, Mütter, Töchter und deren Kinder.
Den Impuls zu diesem Workshop verdankten wir unserem eigenen Wunsch und
unserer Sehnsucht, unsere Kinder nicht ständig von dem auszuschließen was uns
selbst am meisten am Herzen liegt, nämlich im Council zu sitzen, Geschichten zu
teilen und miteinander zu wachsen.
Pfingsten 2014 haben wir dann einen "Stein ins Wasser" geworfen und das erste
Seminar "Die Entwickelung der Mutter" in Berlin im Life-Research-Institute verwirklicht.
Alles in Allem waren wir 25 Personen, 3 Generationen und haben einer sehr
tiefe, kreative und aufregende Zeit miteinder verbracht und gespürt, dass dieses Thema scheinbar unerschöpflich ist und wir gerade mal die Oberfläche
ankratzen konnten.
Daher haben wir uns entschieden "Die Entwick(e)lung der Mutter" dieses Jahr wieder anzubieten und mit euch gemeinsam tiefer in das grosse
Thema "Mutter" einzutauchen.

Die Entwick(e)lung der Mutter ist ein Seminar an welchem unsere Kinder aktiv teilnehmen können und auch selbst zu Wort kommen.
Aber auch Frauen ohne Kinder sind ausdrücklich eingeladen
am Seminar teizunehmen - Mütter haben wir ja alle und auch
wenn wir keine eigenen Kinder haben, tragen wir den Aspekt
der „Mutter“ in uns, als eine der vielen Facetten des Frau seins.
In einigen Teilen des Workshops werden wir Frauen ohne die Kinder tiefer
in die Fragen nach den Rollenbildern der Mutter eintauchen, unsere eigene
Geschichten als Töchter und Mütter und Frauen teilen und neue individuelle
Mutterbilder für uns selbst entwickeln.
In anderen Teilen werden wir gemeinsam mit unseren Kindern im Kreis sitzen
und ihnen zuhören, mit ihnen spielen, singen, lachen und uns bewegen.
Während die Frauen gemeinsam arbeiten, wird es für die Kinder ein
besonderes Programm mit extra Betreuung und abenteuerlichen Ausflügen
geben!
Da das Seminar diesmal in Neuerode stattfindet haben wir auch die
Möglichkeit alleine oder gemeinsam mit unseren Kindern Schwellengänge in
die Natur zu machen, um dort vielleicht unerwartete Antworten auf unsere
Fragen zu bekommen.
Zur Verankerung des Neuen, werden alle Teilnehmerinnen auch die Kinder in
einem künstlerischen Prozess eine besondere eigene Gesichts- oder KörperMaske bauen.
(Genaueres dazu, benötigtes Material etc. wird noch mitgeteilt)

Zeiten: Freitag der 22.5. bis Montag 25.5..2015 (Pfingsten)
Ort: Hatun Haus (LRI), Steinstr.2 in Neuerode (ehemaliger Tante Emma Laden)
Kosten: 350,- bis 450,-€ (Selbsteinschätzung, incl. Kind)
Kosten Maske ca. 10,-€ je nach Menge des Materials
Verpflegung: Selbstversorgung. (Tee, Kaffe, Kuchen etc. incl.)
Gemeinsam kochen im Haus, Chaos Buffet oder Essen im Gasthaus bei Angela
(12,50 pro Person pro Essen) Details auch nach der Anmeldung.
Übernachtung: Im Hatun Haus: 20 € pro Person pro Nacht, 10 € pro Kind.
( Hier ist alles noch etwas improvisiert, durcheinander aber charmant ;-) Oder
im Gasthaus vorort je nach Wunsch. Genaueres dazu bei der Anmeldung!
Teilnehmerzahl: max. 14 Frauen plus ca. max. 14 Kinder
Bitte meldet euch rechtzeitig und verbindlich an, da dieses Seminar durch die
Kinderbetreuung eine komplexere Planung braucht und wir die ungefähre Anzahl der Teilnehmerinnen und besonders die der Kinder möglichst früh wissen
möchten.
Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne an uns wenden1
Wir freuen uns schon jetzt sehr auf das Seminar und auf Euch und auf viele
Kinder!
mit besten Grüßen
Gesa Heiten und Catrin Otto
e-mail: kontakt@life-research-institute
Telefon: 0170.4874887
www.eschwege-institut.de
www.life-research-institute.de
PS: Im Eschwege Institut findet zur gleichen Zeit
das Männer Seminar „Der entbundene König“
statt! Vielleicht eine Gelegenheit für die ganze
Familie?

