
3. Rundbrief WIYS-Kongressunterstützer, deutschlandweit

Berlin, den 10.11.2019

Ihr lieben WIYS-Kongressunterstützer,

gut 2 Monate sind seit dem letzten Infobrief vergangen und das Kongressvorbereitungsteam
in Berlin hat viel Arbeit geleistet. Aus diesem Grund möchte ich Euch über die wesentlichen
Schritte zum 2. Internationalen WIYS-Kongress berichten.

Ganz konkret haben wir: 

 Ich  beschäftig(t)e  mich  weiterhin  mit  dem Aufbau und der  Pflege einer  Berliner
Unterstützerstruktur. Es fanden bereits 6 Vorbereitungstreffen statt. Hierbei sind wir
mittlerweile  regelmäßig  5  Personen (Zita,  Irina,  Susanne,  Renate  und  ich).  Einige
Male  kamen  auch  weitere  Unterstützer  dazu.  Christian  kam  zu  den  Treffen,  wo
wesentliche Entscheidungen getroffen wurden, extra hinzu.

 Inzwischen schrieb ich 8 Infobriefe (20.5.; 5.6.; 23.6.; 20.7.; 13.8.; 27.8.; 28.9.; 10.11.)
als  Zusammenfassung  der  Organisationsstände,  zur  Information  der
nichtanwesenden  Vorortunterstützer,  führte  einige  Telephonate  (vor  allem  mit
Christian) und schrieb fleißig E-Mails.

 Für  den  deutschlandweiten  Unterstützerkreis  (11  Personen)  schrieb  ich  bisher  3
Infobriefe (25.6., 25.8. & diesen).

 Das Anmeldeformular wurde entwickelt und das Referentenexpose‘ durchgeschaut. 

Die  Referentenxpose‘s  sollen  bis  Ende  Januar  2020  eingereicht  werden.  Die
Referenten- und Workshopauswahl wird die Kongressvorbereitungsgruppe in Berlin
gemeinsam mit Christian treffen.

 Ein erster, grober Zeitablaufs für den Kongress wurde erstellt.

 Ideen zur Abendgestaltung sind folgende: hier sollte keine große Verbindlichkeit bei
der Voranmeldung bestehen; genannt wurden: Raum der Stille am Berliner Dom und
am Brandenburger Tor aufsuchen, Pratergarten, Lichterfahrt, Stadtführung zur Nacht
(„berlin by night“), zwangloses Beisammensein, „Klärchens Ballhaus“ für die Tänzer

 23.9.19 fand ein Vor-Ort-Gespräch im Hotel „Oderberger“ statt; Hotel „Die Schule“
hat unsere Anfrage abgelehnt.

Renate und Hesk waren im Hotel „Oderberger“ und haben sich die geschmackvoll
eingerichtete  Übernachtungsmöglichkeit  im  Altberliner  Hallenbad  angesehen,  ein
großes Kontingent für Kongressteilnehmer bekommen und einen 10-% Preisnachlas



erhalten. Bis zum 15.6.2020 kann direkt beim Hotel (info@hotel-oderberger.de oder
Telephon 030-780089-760) gebucht werden (Kodewort: „2. WIYS-Kongress“).

Die Preise sind zwischen 153€, 173€, 193€ für’s Einzelzimmer pro Nacht (inklusive
Frühstück) und 163€, 189€, 208€ für’s Doppelzimmer.

Aufbettung ist für 30€ pro Nacht möglich, Frühstück ist extra zu zahlen. Stornierung
ist 2 Tage vor Anreise noch kostenfrei möglich.

Es gibt ein Familienzimmer (4 Betten), mehrere Turmzimmer (im alten Wasserturm),
Comfortzimmer  und  weitere.  Eine  Schwimmbadnutzung  ist  möglich,  wenn  dort
gerade keine Großveranstaltung ist,  Sauna und Heilanwendungen können gebucht
werden.  Eine  urige  Bar  mit  erlesenen  Getränken,  einem  Kamin  und  fetten
Ledersesseln ist jeden Abend geöffnet.

Der Fußweg zum Kongressort beträgt 2 Minuten und ist damit superkurz.

 Für  alle  die  nach  preiswerteren  Unterkünften  schauen,  wurde  ja  bereits  eine
Übersicht nahe liegender Alternativhotels und Hostel‘s schon erstellt. Diese Liste wird
im Rahmen des Anmeldeverfahrens zugänglich gemacht.

 Mein Steuerbüro offerierte mir einen legalen Weg, damit eine Finanzabwicklung über
ein,  von  mir  privat  eröffnetes  Extrakonto  steuerunschädlich  ist  und  mir  das
Finanzamt  keine  Probleme  macht.  Die  Kontoeröffnung  erfolgt  erst  im  Zuge  der
Kongressanmeldung,  da  hier  monatliche  Kosten  entstehen  und  gering  gehalten
werden sollen.

 Das Anmeldeverfahren zum Kongress wird über die neu gestaltete Institutshomepage
erfolgen. Hieran arbeitet Christian mit externer Unterstützung. Eine Onlineschaltung
der Homepage wird in ca. 2 Wochen erwartet.

 Die ersten Merchandiseprodukte wurden ehrausgesucht und sind schon geliefert.

 Idee  „Feedbackkiste“  zur  Kongresseinschätzung  (nicht  zum  Ankreuzen)  wurde
geboren

 Gibt es ein Kongressmotto? Christian fände ein Motto gut. Wie wäre es mit: Wie man
wird, was man ist!

 Was könnt Ihr inzwischen zur Kongressvorbereitung beitragen? A) die von Christian
versendeten  Kongressankündigungen  verteilen  B)  in  Eurem  Walkingumfeld  vom
Kongress erzählen,  das Datum benennen und auf  die Informationsmöglichkeit  der
Institutshomepage  hinweisen  C)  Überlegen,  ob  Ihr  einen  eigenen  Beitrag  zum
Kongress leisten wollt- Entwicklung eines Expose’s, ggf. mit jemandem zusammen D)
uns zur Kongressentwicklung Rückmeldungen geben (Fühlt Ihr Euch gut informiert?
Habt  Ihr  ergänzende  oder  andere  Ideen?  Habt  Ihr  einen  Vorschlag  zum
Kongressmotto?)

mailto:info@hotel-oderberger.de


 Zwei  nächste  Kongressorganisationstreffen  wurden  verabredet.  Diese  finden  am
Sonnabend, den  30.11.2019 um 15:00 Uhr und am Sonnabend, den  18.1.2020 um
18:00 Uhr 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 vor Ort 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  Herbstsonnenwalkinggrüße  aus  dem  grenzenlosen  Berlin  =>  Hesk  & das  Orga-
Team

Verteiler:

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

mailto:hesk@wiys-institut.org

