Das ZT Netzwerk lädt ein zum 02. Klima-Dialog Online-Workshop:
"Die Klimakrise als Systemkrise - Transforma on für den sozialen Wandel"
Termin: 14. Mai 2022 10.00 -13.00 Uhr
In diesem zweiten Workshop werden die Erkenntnisse aus dem
Workshop "Wirksam werden": Vom Umgang mit äußeren und inneren
Paradoxien angesichts der Klimakrise ver e . Die Teilnahme daran ist
jedoch nicht Bedingung - Alle sind willkommen!
Dabei werden wir die Idee einer Verbindung von innerer und äußerer
Arbeit aufgreifen und ver efen.
Innere Arbeit: Der traumainformierte Umgang mit Climate Grief und Fatalismus – was kann ich für
mich, was können wir füreinander tun? Austausch und Prak sche Übungen.
Äußere Arbeit: Scien sts Rebel und Letzte Genera on schlagen Alarm. Ihr Hauptadressat sind
Entscheidungsträger in Poli k und Wirtscha . Aber auch „wir“ sind aufgerufen, uns zu engagieren. Wie
kann das aussehen, was könnte mein/unser Beitrag sein?
Ziel dieser Workshops ist es, uns kompetenter darin zu machen, wirksame Gemeinscha en zu bilden.
Ein wich ger Schri ist, uns einander und andere Menschen und Systeme darin zu unterstützen,
anzuerkennen was ist und mit den widersprüchlichen und schmerzha en „Wahrheiten“ der anderen
und in uns selbst in einen Dialog zu treten.
Schwerpunkte des Workshops:
• Zangenkrise, Stapelkrise, Clusterfuck – wie hängen Pandemie, Klimakrise, Artensterben und der Krieg
in der Ukraine zusammen?
• Rollen und Handlungsfelder für die ökosoziale Transforma on: Wo kann ich mich verorten? Ein
ökosystemischer Ansatz
• Wie kann ich meine innere Ambivalenz in Einklang mit den eigenen Möglichkeiten und Werten
bringen?
• „Alles rich g gemacht – nichts erreicht“: Wohin steuert die Klimabewegung? Wie können wir den
Ak vismus unterstützen?
Trainer: Ein Workshop von und mit Bernd Fechler / Willibald Walter (inmedio), die bei dem Kongress
des Bundesverbandes Media on in 2020 viele inspiriert haben. h ps://www.inmedio.de

Bernd Fechler
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Das Trainerteam hat über viele Jahre Erfahrungen gesammelt in Ini a ven, Umweltverbänden oder
Firmen. Ihre Erfahrung: Vielerorts stößt man mit dem Thema früher oder später an Grenzen.
Durchschlagende Erfolge bleiben aus. Engagierte Menschen arbeiten sich ab an den Widerständen und
Leugnungsstrategien der Adressaten. Die Beseeltheit, das "Rich ge" zu tun, schlägt um in
Ernüchterung, Erschöpfung, Depression.

Ihr Beitrag
Die Veranstaltung ist kostenfrei, verbunden mit der großen Bi e um Spenden zur Unterstützung der
Arbeit von „D-A-CH für GFK“. Bi e entscheiden Sie selbst, was Sie hier beitragen können.
(Da wir immer wieder gefragt wurden: schon 30 Euro machen einen Unterschied!)
Kontoinhaber:
Verwendungszweck:
IBAN:
SWIFT-BIC:
GLS Bank

D-A-CH für GFK e.V.
ZT Netzwerk
DE56 4306 0967 7005 9577 00
GENODEM1GLS

Organisatorisches
Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und ein Link zur Aufzeichnung nach der Veranstaltung allen
Angemeldeten zur Verfügung gestellt, so dass diejenigen, die am 14.05.22 keine Zeit haben, es sich
zeitversetzt ansehen können.
Wer an der Veranstaltung teilnimmt, s mmt mit der Anmeldung der Aufnahme zu.
Anmeldung
Mit diesem Link melden Sie sich über das Portal Eventbrite (Registrierung kostenlos) zur Veranstaltung
an: h ps://www.eventbrite.de/e/klima-dialog-workshop-die-klimakrise-als-systemkrise- ckets-330711495987?
a =ebdsoporgpro le

Nachdem Sie sich registriert haben, erhalten Sie eine Anmeldebestä gung.
Der Zoom-Link zur Veranstaltung wird Ihnen 1 -2 Tage vor der Veranstaltung automa sch per Email
zugesendet.
Veranstalter
ZT Netzwerk ist eine Gruppe von über 100 zer zierte Trainer*innen für GFK (Gewal reie
Kommunika on), die auch Mitglieder des weltweiten Netzwerks des Center for Nonviolent
Communica on (CNVC) sind. Unsere Vision ist eine Welt, in der Systeme, Kulturen und Einzelne das
Wohlergehen und die Teilhabe aller Menschen unterstützen. Diese Welt wollen wir in Achtung vor
vergangenem, gegenwär gem und zukün igem Leben mitgestalten. h p://trainer-gewal reiekommunika on.de

inmedio – ins tut für media on. beratung. entwicklung. Gemeinsam mit den Beteiligten
Kon iktlösungen erarbeiten und Veränderungsprozesse gestalten: inmedio bietet seit 1998 Media on,
systemische Beratung und Organisa onsentwicklung an und bildet in Media onsausbildungen
Kolleg*innen aus. www.inmedio.de
CNVC wurde 1984 von Marshall Rosenberg gegründet, um einen organisatorischen Rahmen für die
Verbreitung der Gewal reien Kommunika on und für die Unterstützung ihrer Mul plikatoren zu haben.
Das CNVC hat heute weltweit mehr als 700 Mitglieder, davon über 200 in Deutschland.
www.cnvc.org

D-A-CH e.V. ist eine gemeinnützige Organisa on, in der lokale Netzwerke, Gruppen und Einzelpersonen
im Sinne der GFK im deutschen Sprachraum verbunden sind. h ps://dach.g -info.de
Wir empfehlen die Ansicht des ersten Workshops"Wirksam werden": Vom Umgang mit äußeren und
inneren Paradoxien angesichts der Klimakrise November 2021.
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h ps://www.youtube.com/watch?v=1pQD6ewiMUI

