
2. Rundbrief WIYS-Kongressunterstützer, deutschlandweit

Berlin, den 25.8.2019

Ihr lieben WIYS-Kongressunterstützer,

2 Monate sind seit dem letzten Infobrief um und das Kongressvorbereitungsteam hat viel
Arbeit geleistet. Aus diesem Grund möchte ich Euch über die wesentlichen Schritte zum 2.
Internationalen WIYS-Kongress berichten. Das Allerwichtigste zuerst: am 13.8.2019 habe ich
den Vertrag  mit  der  ausgewählten  Örtlichkeit  zur  Kongressdurchführung unterschrieben!
Damit steht der Ort (www.gls-campus-berlin.de) und der Zeitrahmen fest. 

Ganz konkret haben wir: 

 einen  (vorerst)  groben  Zeitablauf  für  den  Kongress  gewählt:  Der  Donnerstag
17.9.2020 wird der Warmup-Tag werden und in zweigeteilter Form:

a) den Walkingausbildern und

b) den existierenden WIYS-Regionalgruppen einen Rahmen zum Austausch bieten

Vom  Freitag  bis  zum  Sonntag  18.-20.9.2020  wird  der  „Haupt“-kongress  in
Ganztagsform stattfinden.

Der Montag (21.9.2020) bietet die Möglichkeit zur  Kongressauswertung und steht
unter dem Motto „Rückblick, IST-Stand & Ausblick“.

 festgesetzt, daß die ersten 4 Tage im GLS-Sprachencampus stattfinden werden und
der Montag an einem anderen Ort (ist noch offen) durchgeführt wird.

 Ich  beschäftig(t)e  mich  weiterhin  mit  dem Aufbau und der  Pflege einer  Berliner
Unterstützerstruktur. Es fanden bereits 4 Vorbereitungstreffen statt.

 Inzwischen  schrieb  ich  5  Infobriefe  (20.5.;  5.6.;  23.6.;  20.7.;  13.8.)  als
Zusammenfassung  der  Orga-stände,  zur  Information  der  nichtanwesenden
Vorortunterstützer (9 Personen), führte viele Telephonate und schrieb fleißig E-Mails.

 Für  den  deutschlandweiten  Unterstützerkreis  (11  Personen)  schrieb  ich  bisher  2
Infobriefe (25.6. und diesen).

 eine  Vielzahl  möglicher  Kongressorte  aufgesucht,  Kostenvoranschläge  analysiert,
diskutiert,  uns  schlußendlich  für  den  GLS-Campus  entschieden  und  den  Vertrag
unterschrieben. Allen anderen Orten wurde offiziell abgesagt.

 am 17.8.2019 den Kongress gewalkt. Das Ergebnis ist Bestätigung, Ermunterung zum
Fortfahren und gab uns Rückenwind für’s Organisieren.

http://www.gls-campus-berlin.de/


 mit  der  Kostenkalkulation  des  Kongresses  beschäftigt,  soziale  Preisstaffellungen
getroffen und uns gegen einen Frühbucherrabatt entschieden.

 angefangen, uns Gedanken über die Abendgestaltung zu machen.

 Die  nächsten  Schritte  sind:  Anmeldeformular  entwickeln  und  das  (vom  letzten
Kongress  vorhandene)  Referentenexpose‘  durchschauen.  Die  Referenten-  und
Workshopauswahl wird die Kongressvorbereitungsgruppe gemeinsam mit Christian,
nach einer angemessenen Bewerbungszeit, treffen.

 Meine  eigenen  nächsten  Vorhaben  sind  die  Erstellung  eines  ersten,  groben
Zeitablaufs  und  die  Erarbeitung  einer  Hotel-  und  Unterkunftsliste  -  inklusive
Aushandlung von einem Teilnehmerrabatt für WIYS-Kongressteilnehmer. Außerdem
beschäftigt  sich  gerade  mein  Steuerbüro  mit  den  finanzrechtlichen
Rahmenbedingungen,  damit  mir  anschließend  das  Finanzamt  keine  Probleme
machen kann. Die Kongressdurchführung wird ja Non-Profit sein und braucht einen
sauberen, transparenten Finanzrahmen.

 Zwei  nächste  Kongressorga-treffen  wurden  bereits  verabredet.  Diese  finden  am
Sonnabend, den 14.9.2019 um 19:00 Uhr und am 26.10.2019 um 18:00 Uhr (direkt
nach dem WIYS-Seminar der 1. Berliner Walkinggruppe im „Fresh 30“) statt.  Fühlt
Euch zu diesen Orga-treffen bitte herzlichst eingeladen und wenn Ihr gerade in oder
bei  Berlin  seid,  könnt  Ihr’s  vielleicht  einrichten  vorbei  zu  kommen  und  uns  zu
unterstützen?!

Das  WIYS-Institut  hat  eine  öffentliche  Mailadresse  eingerichtet:  hesk@wiys-institut.org
Diese  kann  für  die  Kongressorganisation,  Fragen  und  den  entsprechenden  Mailverkehr
verwendet werden. Sie ist auch zur Weitergabe durch Euch geschaffen worden. Bitte nutzt
diese Möglichkeit rege.

Herzliche Sommersonnenwalkinggrüße aus Berlin => Hesk & das Orga-Team

Verteiler:

Agnes, Andrea, Birgit, Christian, Gudrun, Joseph, Kerstin, Marianne, Susanne, Tine, Manfred
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