Anisa-Rundbrief ~ Januar 2014
Liebe Mitglieder und Freunde von Anisa,
seit dem letzten Rundbrief ist mehr als ein Jahr vergangen und es hat sich viel getan. Heute berichten wir
über die neuesten Entwicklungen in zwei Anisa-Projekten. Zuallererst aber möchten wir nochmals herzlich
einladen zur:

Anisa-Tagung Ostern 2014: „Tugenden – Herzensqualitäten als verwandelnde Kraft”
Das Thema wurde letztes Jahr vorgeschlagen, wir greifen es auf in bewährter Vielfalt an Perspektiven und
praktischen Herangehensweisen. Hier ein Auszug aus dem Programm der nächsten Anisa-Tagung über
Ostern, vom 18. bis 21.4.2014, in Tambach:


Tugenden – was war und was ist das – und was bedeuten sie für mich?



Tugenden in den Bahá'í-Schriften



Tugenden im Spannungsfeld von Integrität und Kooperation (mit Anja Niemand und Karen ReitzKoncebovski)



Einblicke in das „Tugendprojekt“ (von Sonja Hartmann)



Social Defense Workshop „Selbstkompetenz – Sozialkompetenz“ (mit Daniel Scherer und
Christoph Grünewald)



Workshop Meditation und Yoga: „Weniger denken und beurteilen - mehr spüren und beobachten“
(mit Rea Lenk)

 Tanz, Musik, Spiele und Raum für eigene Kreativität und für informellen Austausch.
Für Kinder und Juniorjugendliche ist ein eigenes Programm vorgesehen.
Die Preise für drei Übernachtungen mit Vollpension: Doppelzimmer 158 €, Einzelzimmer 188 €,
Kinder bis 5 Jahre 5 €, 6-12 Jahre 100 €, 12-16 Jahre 125 €; Schüler, Studenten bis 26 J. und Senioren 138 €.
Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen bei Shirin Panahi Bota, ShirinPanahiBota@aol.com,
Tel. 06226 991399.

Impression von der letzten Anisa-Tagung

Entwicklungen im Kindergarten Wilde 9
Die „Wilde 9“ geht jetzt ins 14. Jahr ihres Bestehens. Einige Generationen von Kindern haben ihre
Kindergartenjahre in der Wilden 9 durchlaufen und wir stellen fest, dass sich der Wunsch, besonders die
Eltern einzuladen, neue Perspektiven für sich und auf ihre Kinder zu entwickeln, erfüllt hat. Immer wieder
bekommen Anja und Hannes die Rückmeldung von „alten“ Familien, dass es für sie sehr entscheidende
Jahre waren, als ihre Kinder im Kindergarten waren. Die Eltern haben einen eher wertfreien und
entspannten Blick auf ihre Kinder und zu sich selbst entwickelt, der es ihnen ermöglichte, ihre Kinder mit
einer klareren Haltung durch die Schulzeit zu begleiten. Sie haben einen Eindruck davon bekommen, wie
sich mehr Gleichwürdigkeit zwischen Kinder und Erwachsenen anfühlt.
Der Fokus der Kindergartenarbeit auf die Familien wurde für das Team so immer bedeutsamer,
sodass drei der Mitarbeiter eine Familientherapieausbildung beim Deutsch- Dänischen-Institut für
Familientherapie begannen. Damit ist es möglich, die Familien noch fachlicher und kompetenter zu
begleiten.

Bilder vom Lichterfest im
Dezember

Philosophische Anekdoten aus dem
Kindergartenleben
Nico findet ein Stück Rinde mit einem
Astloch drin.
Nico zeigt es mir und sagt: Guck mal,
ein Loch – mit einem Holz.
Magdalena: Wenn man in den Himmel
kommt dann stirbt man.
Lovis findet keine
Lösung für einen
Konflikt mit seinem
Freund. Er ist völlig
ratlos. Nach ein paar
Momenten des
Überlegens sagt er:
ich glaub' ich muss
mal wieder zum
Bauern, Pläne ernten!

Schulgründungsprojekt
Seit fast zwei Jahren arbeitet eine Gruppe von Pädagogen daran, die Vision einer von Bahá'í-Prinzipien
inspirierten und belebten Schule allmählich konkreter werden zu lassen. Zuallererst auf ganz persönlicher
Ebene: Etwas wirklich Neues auf die Beine zu stellen erfordert Arbeit an sich selbst, an eigenen Haltungen
und Handlungsmustern, an der eigenen „fachpersönlichen“ Entwicklung als Pädagoge – und an der
gemeinsamen Entwicklung als Team, das irgendwann in der Lage sein soll, wirklich eine Schule zu gründen
und mit Leben zu füllen.
Der bisherige gemeinsame Weg verlief über halbjährlich stattfindende Seminare. Der Auftakt fand
im Sommer 2012 im Bahá'í-Heim Esslingen statt, das erste thematische Seminar über Frühkindliche
Entwicklung und Beobachtung zum Jahresbeginn 2013 im Schweizerhaus in Stuttgart. Beim Seminar
Beziehungen gestalten im familiären und beruflichen Umfeld im letzten Sommer in Diedrichshagen
inspirierte uns die unmittelbare Nähe zum Kindergarten Wilde 9. Die intensive Beschäftigung mit dem
Thema im Seminar wurde bereichert durch Begegnungen mit Pädagogen und Eltern der Wilden 9 und der
Möglichkeit, im Kindergarten zu hospitieren und die Beobachtungen im Seminar zu reflektieren.
Vor wenigen Wochen traf sich die Gruppe in Dresden – einige schon zum vierten Mal, andere
stießen ganz neu hinzu. Diesmal ging es ums Arbeiten: die Kernidee des Projekts sollte formuliert und mit
dem Konzeptschreiben begonnen werden. Dazu gehörte eine gründliche Auseinandersetzung mit Bahá'íTexten zu pädagogischen Themen und die Inspiration durch lehrreiche Geschichten von 'Abdu'l-Bahá.
Am Ende von vier atmosphärisch dichten Tagen wurde deutlich, dass mehr als einer dabei war, das
Schulprojekt mit seinen Lebensplänen zu verweben...
Das nächste pädagogische Sommerseminar 2014 wird (nun schon fast traditionell) wieder in
Diedrichshagen stattfinden (16.-20. August) und ist auch für weitere Interessierte offen! Veranstaltet wird
das Seminar vom Projekt-Kernteam, bestehend aus Patrice Hübsch, Anja Niemand, Karen Reitz-Koncebovski und Andreas Schillert. Nähere Informationen bei Karen Reitz-Koncebovski, karen@chimgan.net,
Tel. 07665 939 00 46.

Fortsetzung folgt :)
Mit herzlichen Grüßen ― der Anisa-Vorstand:
Anja Niemand, Shirin Panahi-Bota, Karen Reitz-Koncebovki, Robert Springmann, Hildegard Uhle

