
4. Rundbrief WIYS-Kongressunterstützer, deutschlandweit

Berlin, den 26.1.2020

Ihr lieben WIYS-Kongressunterstützer,

gut 2 Monate sind seit dem letzten Infobrief vergangen. Das Kongressvorbereitungsteam in
Berlin und Christian haben inzwischen fleißig an der Kongressentwicklung weitergearbeitet.
Aus diesem Grund möchte ich Euch über die wesentlichen Entwicklungen auf dem Weg zum
2. Internationalen WIYS-Kongress berichten.

Ganz konkret haben wir: 

 Ich  beschäftig(t)e  mich   weiterhin  mit  dem  Aufbau  und  Erhaltung  einer  Berliner
Unterstützerstruktur. Es fanden bereits viele Vorbereitungstreffen statt. Hierbei sind
wir  mittlerweile  regelmäßig  6-7  Personen  (Zita,  Irina,  Susanne,  Renate,  Sabrina,
Agnes und ich)-  wir werden also mehr- Das ist gut so!!!  Einige Male kamen auch
weitere Unterstützer dazu. Christian kam ebenfalls manchmal hinzu.

 Zwischen Christian und mir gibt es immer wieder Telephonate und E-Mailaustausch.

 Inzwischen  schrieb  ich  10  Infobriefe  (20.5.;  5.6.;  23.6.;  20.7.;  13.8.;  27.8.;  28.9.;
10.11.; 10.12.; 19.1.) als Zusammenfassung der Organisationsstände, zur Information
der nichtanwesenden Vorortunterstützer und schrieb fleißig E-Mails.

 Für  den  deutschlandweiten  Unterstützerkreis  (12  Personen)  schrieb  ich  bisher  4
Infobriefe (25.6., 25.8., 10.11. & diesen).

 Zwischen  den  Kongresstreffen  finden  immer  wieder  weitere,  inhaltlich  geprägte
Treffen statt. (z. Bsp.: übermorgen- da treffen sich Renate und ich. Wir wollen über
eine  individualisierte  Reaktion  und  die  Datenverarbeitung  bei  der
Kongressanmeldung nachdenken. Der Datenschutz wird hier natürlich auch eine Rolle
spielen.)

 Das  Anmeldeformular  wurde  entwickelt  und  auf  der  neu  gestalteten  Homepage
eingestellt. Diese ging zum Jahresanfang an den Start.

 Christian  hat  bereits  mehrfach  zur  Einreichung  der  Referentenexposee‘s
aufgefordert. 

 Die Frist  zur  Exposee’einreichung wurde nach hinten gerückt.  Die Urasche ist  die
spätere Inbetriebnahme der neuen Institutshomepage und der Gedanke, daß dies
entgegenkommender für die Referenten sein könnte. Nun sollen sie bis 29.2.2020
eingereicht werden. Wenn ein Exposee‘ eigereicht wurde, bekommt jeder Einreicher
eine  Mailantwort  in  Form  eines  entwickelten  Informationsschreibens.  In  diesem



steht,  wie  nun  mit  der  Einreichung  umgegangen  wird.  Das  führt  zu  einer
Gleichbehandlung aller Einreicher.

 Die  Referenten-  und  Workshopauswahl  wird  die  Kongressvorbereitungsgruppe  in
Berlin  gemeinsam  mit  Christian  und  allen  Anwesenden  treffen.  Die  öffentliche
Exposee’sichtung findet am Samstag, den 7.3.2020 um 15:00 Uhr im „Fresh 30“ statt.
Wenn Du Zeit und Lust hast dazu zu kommen, bist Du ein gern gesehener Gast!

 Eine  Unterkunftsliste  wurde  erstellt  und  ist  im  Rahmen  des  Anmeldeverfahrens
zugänglich.

 Am 3.12.2019 eröffnete ich das Kongresskonto bei  meiner Hausbank.  Über dieses
Konto  werden  die  Finanzen  des  Kongresses  laufen.  Zur  Unterstützung  und  als
Sicherheit wird Renate dabei sein.

 Gibt es ein Kongressmotto? Ja!  Es wurde ein Ranking aller Vorschläge erstellt  und die
ansprechendsten Vorschläge wurden in Berlin gewalkt. Hier zeigte sich das gewählte Motto
deutlich:  „Wahr-Nehmung  eröffnet  Welten“.  Es  war  das  einzige  Motto,  welches  ein
Energielevel von 9 hatte. 10 wäre möglich und es gab eine tolle Stimmung.  Es gibt übrigens
die  Idee  alle  eingegangenen  Kongressmotto’s  im  Kongressraum  anzubringen  und
somit auch den Entstehungsprozeß zu visualisieren.

 Zur Praxis der Exposee`einreichungen: sie müssen differenziert angeschaut werden;
Unterscheidung  zw.  Exposee`,  Voranfrage  &  Einreichung  mehrerer  Angebote  ist
notwendig

 Heutiger Exposee`stand; es gibt 4 Exposee`s: + Marianne Jorde bietet Workshop zur
Genogrammarbeit an „Auswirkungen meines Familiensystems auf mein Leben“ UND
Vortrag  „Der  verlorene  Zwilling“  + Sabine  Ott  „Über  Glimmer,  Trigger  und  die
Polyvagaltheorie. Und was dies mit WIYS zu tun hat.“ (Resillienz/Selbstregulation in
moderner  Psychotherapie/Traumatherapie)  + Marianne  Dietz-Grebe  „Wohnungen,
Grundstücke  und  Elementarwesen  walken“  + Sylvia  Mader  Workshop  „WIYS  in
Verbindung mit der inneren Kind-Arbeit“

 Weiterer  Exposee‘stand  ist  bei  5  Voranfragen/Ankündigungen: +  Goof  van
Amelsvoort – zu Seelenerkundungen; mit Regionalgruppe (Voranfrage in Englisch) +
Gisela Krätzig – sportliche Lockerungsarbeit mit Musik; ca. 30 Minuten in der Pause  +
Susanne Hennig & Hesk Richter „Parallelwalks und Distanzwalks“;  mit  interaktiver
Videoarbeit + Manfred Büsing Morgenbesinnung zum Tageseinstieg; Pausenangebot:
Schnupperstunde  Tango  Argentino;   thematischer  Workshop  (lt.  Manfredmail
14.1.20) + Andrea Soujon „Körperliche Symptome besser verstehen“

 Fragestellung: Kann das Verfahren zur Einreichung durch uns unterstützt  werden?
>eher  nicht,  denn  über  Christians  Mailverteiler  werden  die  meisten  potentiellen
Referenten erreicht und er ist da ja bereits aktiv; Aufforderung an konkrete Personen
(& Themen) ist ja auch schon raus und wir haben noch 5 Wochen vor uns …

 Es gibt den Vorschlag einer Sammlung „Wie mich Rollen berühren ODER wie diese
mein  Leben  beeinflußt?“  Nachhaltigkeit  von  Walks  >  Bsp.  „Der  Sucher“.  Diese



Sammlung könnte während des Kongresses erfolgen und alle Kongressteilnehmer mit
einbeziehen,  die  sich  hierzu  äußern  wollen.  Das  Ergebnis  würde  nachbearbeitet
werden  und  später  allen  Beteiligten  zur  Verfügung  gestellt  werden.  Die
Verantwortung hierfür liegt bei Renate.

 Die  öffentliche  Kongresswerbung  kommt  gerade  immer  mehr  in  den
Vorbereitungsfokus (Aushänge, Anzeigenschaltung, etc.).

 Eine direkte Frage an Euch: kennt / habt ihr einen Vorschlag für einen Referenten
zum „Thema Achtsamkeit“? Dies könnte ein Indianer oder Schamane sein oder auch
ein Medizinmann. Diese Person könnte ein Impulsreferat zum Thema halten,  was
dann mit WIYS verknüpft würde.

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

 Zwei  nächste  Kongressorganisationstreffen  wurden  verabredet.  Diese  finden  am
Sonnabend, den 7.3.2020 um 15:00 Uhr (hier erfolgt die öffentliche Exposee’sichtung
mit weiterführenden Entscheidungen zur  inhaltlichen Kongressgestaltung)  und am
Sonnabend, den 21.3.2020 um 18:00 Uhr im „Fresh 30“ statt. Fühlt Euch zu diesen
Treffen 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 Walkinggrüße aus Berlin => Hesk & das Orga-Team

Verteiler:

mailto:hesk@wiys-institut.org


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


