Einladung:
Familienforschungswerkstatt – Familienzeit
03. - 08. Mai 2021
„ Wenn das Herz des Kindes offen ist, ist es ein Genie.“
M.P. Schetinin

In dieser Woche nehmen wir uns Zeit:
.... Zeit zum Entspannen, weg vom Müssen ins Können...
... Zeit zum Beobachten, Betrachten und Lauschen...
... Zeit uns gemeinsam in Beziehung zu setzen aus einem inneren Raum der Ruhe
und Achtsamkeit, um das lebendige Wissen erfahrbar zu machen. Um uns der
Wissensosmose, wie es M. P. Schetinin nennt, zu nähern...
Wir machen uns auf den Weg! Wir begeben uns gemeinsam auf eine Forschungs- und
Entdeckungsreise. Jeder für sich und alle gemeinsam. Ziel ist es das innere Staunen wieder
zu entdecken, um die daraus gewonnene Freude und das Leuchten in den Augen wieder
nach Außen scheinen zu lassen.
In diesem Sinne sind wir bestrebt, eine inspirierende, liebevolle und freudige Umgebung im
Inneren sowie im Äußeren zu „er-schaffen“, in der Kinder und Erwachsene sich neu
begegnen, finden, miteinander sein und voneinander lernen können.
Unser übergeordnetes Ziel liegt im gemeinsamen Stärken und Bestärken, so dass die Kraft
der Familie sich wieder entfalten kann und wir so im Kern gestärkt, mit offenem Herzen,
den Wandel in dieser Zeit mit all seinen Herausforderungen lebendig selbst gestalten.
Gemeinsam werden wir unsere Tage entwickeln, vom Aufwachen bis zum Schlafengehen.
Wir werden in Gemeinschaft kochen, tanzen, singen, spielen und schöpferisch sein.
Durch eine lebendige, tiefe und heilsame Kommunikation gelingt unser Mit – und
Füreinander. Innerhalb dessen begeben wir uns mit verschiedenen Aufgabestellungen auf
eine kreative Entdeckungs- und Entfaltungsreise und auf diesem Weg zeigen sich ganz
natürlich immer wieder vielgestaltige Lösungen. Dies alles werden wir in Kleingruppen und
im großen Kreis miteinander austauschen und uns an den gewonnenen Erkenntnissen
erfreuen.
Wir freuen uns auf herzerfüllten und schöpferischen Wissensaustausch!
Inna, Frances, Carina, Oleg und Lukas

Zeiten:
Beginn: 03. Mai 15 Uhr
Ende: 08. Mai 12 Uhr

Teilnahmegebühren: *Achtung: Sonderpreis!*
Familientarif: 20 % vom Monatsnettoeinkommen der Familie, (nach Selbsteinschätzung) für 1
Woche, aber mindestens 360 Euro/Woche
+ Übernachtung und Verpflegung
Übernachtung: 20 Euro/Nacht; Kinder bis zum 10 Lebensjahr 15 Euro;
Verpflegung: 10 Euro pro Tag pro Person; Kinder bis zum 5 Lebensjahr frei.

Mitgliedsjahresbeitrag

1 Mensch 60 Euro oder Familie 120 Euro
(kann überwiesen werden, dazu bitte den Mitgliedsantrag bei www.ISKAakademie.de ausfüllen und online weiterleiten)
Anmeldung per mail an: oleg@iska-akademie.de

Zahlbar in bar vor Ort vor Beginn.
Aufgrund von derzeitigen Situation steht der Ort noch nicht fest.
Änderungen vorbehalten

