Viele sehnen sich
nach mehr Gemeinschaft.

Zunehmende Vereinzelung verlangt nach
dem Gegenentwurf, einem verbindlichen
und wärmenden Miteinander. Manche
haben große Träume, andere haben
schon ein Haus zur Verfügung, aber oft
gibt es keine Vorstellung, wie‘s gehen
könnte, in Gemeinschaft zu leben.

Unsere Vision sind tragfähige
und verlässliche Gemeinschaften, in der Offenheit und Verbundenheit

gelebt werden, in denen Menschen einander Zugehörigkeit schenken und miteinander Leben teilen, völlig unabhängig
von der Lebens- und Wohnform.

Gemeinschaft ist wie ein Land,
in dem viele leben möchten. Wir
laden ein zu einer Expedition, um dieses
Land kennenzulernen und Fähigkeiten
einzuüben, um dort leben zu können.

Ein Kurs-Angebot von:
EmwAg e.V./Fachstelle Gemeinschaft
Thomastraße 4, 14624 Dallgow-Döberitz
www.fachstellegemeinschaft.net
E-Mail: fachstelle@emwag.net
Telefon: 033 22 43 92 25

Unser Angebot gilt für
Gemeinden, die nach Möglichkeiten suchen, mehr Gemeinschaft zu leben. Gern
kommen wir zu Ihnen und machen uns mit
Ihnen auf die Reise.

Fachstelle
Gemeinschaft

Hauskreise, Kleingruppen oder Projektgruppen, die mehr Leben miteinander teilen und einander Zugehörigkeit schenken
wollen, die vielleicht miteinander von einem gemeinsamen Wohnprojekt träumen
oder überlegen, wie sie sich auf das gemeinsame Altwerden vorbereiten können.
Einzelpersonen, die spüren, dass sie mehr
Gemeinschaft brauchen und wollen und
nicht wissen, wie sie sich auf den Weg begeben können.

Eine Reise in das Land
Gemeinschaft

Interessiert?
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf!
E-Mail: fachstelle@emwag.net
Telefon: 033 22 43 92 25
Gern kommen wir mit Ihnen ins Gespräch,
klären mit Ihnen, welches Angebot zu Ihnen passt und vereinbaren Ort und Termin
mit Ihnen.
Dann sprechen wir auch über die Kosten,
die abhängig sind vom Typ der Reise,
Dauer, Teilnehmerzahl und Aufwand.

Ein Kurs mit vielen Möglichkeiten
für
Gemeinden
Hauskreise
Kleingruppen
und Einzelne

Das Kurssystem
Die „Reise in das Land Gemeinschaft“ ist
ein flexibles Kurssystem. Sie kombiniert Wissensvermittlung zu den Grundlagen jeder
Gemeinschaft, Anregungen und Übungen
zur Selbsterfahrung, Lektüre und geistliche
Impulse je nach Anlass, Vor-Erfahrung der
Teilnehmenden, Größe der Gruppe, Fragestellung, Dauer und Absprache.
Wir erkunden das Land Gemeinschaft in
fünf Provinzen:
• Modelle: In welcher Form können wir
mehr Gemeinschaft leben? Auf Entfernung? Mit einem Haus oder ohne?
• Persönlichkeiten: Wer sind wir und wie
ticken wir?
• Beziehungen: Was beeinflusst unsere
Beziehungen? Wie funktioniert Kommunikation (nicht)?
• Fundament: Was ist das Verborgene,
was unsere Gemeinschaft prägt und
trägt? Was sind unsere Werte?
• Vereinbarungen: Was müssen, was können wir vereinbaren und wie?

Das Kurssystem eignet sich für:
• Gemeinden, die nach Möglichkeiten
suchen, mehr Gemeinschaft zu leben.
• Hauskreise, Kleingruppen oder Projektgruppen, die mehr Leben miteinander
teilen und einander Zugehörigkeit
schenken wollen.

•

Die fünf Varianten der Reise in das Land
Gemeinschaft
• Hubschrauberflug: In ca. zwei Stunden
überfliegt man das Land der Gemeinschaft, schaut von oben auf die fünf
Provinzen und die kleine Stadt. Dieses
Format kann hilfreich sein in einem
Hauskreis, bei einem Gemeindeabend
oder ähnlichem Anlass.
•

•

Raum für gemeinschaftliches Tun und
Erleben (z.B. Kochen und Feiern), für
ausführliche (Selbst-) Reflexion und
gemeinschaftsfördernde Prozesse. Hier
kommen Prozesse in Gang, die die
Teilnehmenden zur Veränderung herausfordern.

Einzelpersonen, die spüren, dass sie
mehr Gemeinschaft brauchen und
wollen und nicht wissen, wie sie sich auf
den Weg begeben können.

Bus-Trip: Eine Seminarzeit von 6-10 Stunden, z.B. an einem gemeinsamen Wochenende, gibt die Möglichkeit, in jeder der Provinzen anzuhalten. Wesentliche Inhalte werden vermittelt. Einzelne
Übungen werden durchgeführt und
reflektiert. Die Teilnehmenden erfahren,
welche Lern- und Arbeitsfelder sich für
eine Gemeinschaft auftun. Sie können
neue Erkenntnisse gewinnen und im
Blick auf ihren Traum von Gemeinschaft
nächste Schritte entdecken und entscheiden.
Expedition: Über einen längeren Zeitraum (24-32 Stunden in einem halben
oder ganzen Jahr) werden in einer
festen Gruppe die einzelnen Provinzen
ausführlich erforscht. Dabei ist auch

•

Experiment: Selber eintauchen ins
Land der Gemeinschaft. Es werden
„Mit-Wohn-Tage“ zum Ausprobieren
angeboten. Das sind einige Tage in
einer Gemeinschaft, in der der Alltag gemeinsam gestaltet wird, ergänzt durch Informationsvermittlung,
Coaching, geistliche Impulse und
Anleitung zur Reflexion. Dieses Angebot führt tiefer in die eigene Wahrnehmung hinein.

Immer gilt: Je mehr Zeit investiert wird und
je länger die Gruppe zusammen unterwegs ist, umso mehr Raum entsteht, an
der eigenen Gemeinschafts- und Beziehungsfähigkeit zu arbeiten.

