„(Mit) GFK in
Bewegung“
Einladung zum
Mitgestalten des
GFK-Monats 2016
Liebe Freunde der Gewaltfreien Kommunikation,
vor fast 30 Jahren, im April 1986 kam Marshall Rosenberg mit seinem Modell der
Gewaltfreien Kommunikation zum ersten Mal nach Deutschland. Seither hat sich viel bewegt:
Eine stetig wachsende Zahl von GFK-Begeisterten setzt sich in Kindergärten, Schulen,
Krankenhäusern, Behörden, Unternehmen und anderen gesellschaftlichen Bereichen für
einen von Empathie und Ehrlichkeit getragenen Umgang mit Konflikten ein und vermittelt die
dafür notwendigen Fähigkeiten – verbunden mit wertvollen Impulsen für das Miteinander in
den jeweiligen Feldern.
Ein Grund zum Feiern? Auf jeden Fall!
Eine bundesweite Initiative hat nun den April 2016 zum „GFK-Monat“ erklärt und plant
öffentlichkeitswirksame Aktionen, um das Modell noch bekannter zu machen.
Wir, eine Gruppe von GFK-Interessierten und TrainerInnen haben uns dieser Initiative
angeschlossen und bieten einen organisatorischen Rahmen für eine Vielfalt von
Veranstaltungen zum Thema Gewaltfreie Kommunikation in der Region Halle-LeipzigGrimma.
Wir laden dich dazu ein, den GFK-Monat 2016 mit einem oder mehreren Beiträgen zu
bereichern. Möglich sind Vorträge, Einführungskurse, Trainings und Workshops, aber auch
Dialogrunden, Improvisationstheater, Flashmobs und andere unkonventionelle Formate.
Dabei kann es sich um neue, aus Anlass von 30 Jahren Gewaltfreier Kommunikation in
Deutschland angebotene Veranstaltungen handeln oder aber um solche, die du sowieso im
April geplant hast.
Die Veranstaltungen werden in einer von uns herausgegebenen Broschüre sowie auf einer
vom Netzwerk Gewaltfreie Kommunikation Leipzig e.V. präsentierten Webseite erscheinen.
Im Rahmen der Auftaktveranstaltung am Abend des 1. April 2016 in Leipzig besteht für alle
AnbieterInnen die Möglichkeit, ihre Veranstaltungen vorzustellen und mit Interessierten ins
Gespräch zu kommen.
Voraussichtlich am 23.4.2016 findet in Halle eine Party mit vielfältigen Aktivitäten rund um
die Gewaltfreie Kommunikation statt. Geplant sind darüber hinaus Lesungen des JunfermannVerlages sowie der Besuch eines von der oben erwähnten bundessweiten Initiative
ausgerüsteten GFK-Trucks in der Region.
Ist dein Interesse geweckt? Dann lies dir bitte genau die folgenden Hinweise durch:



Du kannst maximal 4 voneinander unabhängige Veranstaltungen, welche dann in der
Broschüre erscheinen werden, einreichen. Sie sollten in der Region Halle-LeipzigGrimma stattfinden. Frist für das Einreichen der Angebote: 3. Januar 2016



Die Kosten betragen 20,00 Euro - egal ob du eine oder mehrere Veranstaltungen
einreichst. Davon finanzieren wir den Druck der Broschüre und andere im Rahmen des
Vorhabens entstehende Kosten wie Raummiete oder Fahrtkosten. Sollten diese 20
Euro eine Hürde für dich darstellen, komm bitte auf uns zu: Es gibt eine Anzahl von
Freiplätzen für Veranstaltungen, welche sich durch ein besonderes Maß an
Engagement, Kreativität oder aktuellen gesellschaftspolitischen Bezug auszeichnen.
Kontoverbindung:
Kontoinhaber:
Netzwerk Gewaltfreie Kommunikation Leipzig e. V.
Kontonummer:
IBAN: DE86 4306 0967 1153 9685 00 - BIC: GENODEM1GLS



Bitte sende dein Angebot per Email an Mirja Heunemann,
kontakt@begegnungsimpulse.de. Teile uns darüber hinaus mit, wie viel Broschüren du
zur Verteilung in deinem Netzwerk von uns zugeschickt haben möchtest.



Dein eingereichtes Angebot soll folgendes beinhalten:
- Titel und Untertitel
- Datum und Uhrzeit (von – bis)
- Veranstaltungsort(e) und genaue Adresse(n) (Sollten in der Region Halle-LeipzigGrimma liegen.)
- beschreibender Text (maximal 600 Zeichen)
- „(Teilnahme) kostenlos “ bzw. „(Teilnahme) ….€“
- „Anmeldung unter….“ bzw. „Anmeldung nicht erforderlich / n.e.“
- dein Name und ggf. die Namen der Co-TrainerInnen (ohne Angaben zu berufl.
Tätigkeit, Qualifikation, akademischer Grad etc.)
- E-Mailadresse und/oder Telefonnummer für Anmeldung und Nachfragen sowie –
soweit vorhanden – deine Webseite
- ein digitales Portraitfoto von dir - sofern gewünscht (nach Möglichkeit im Format
600 x 800 Pixel – ggf. erfolgt Nachbearbeitung durch uns)

Wir als Vorbereitungsteam sorgen für den organisatorischen Rahmen. Ansprechpartner für
Inhalte und organisatorische Fragen rund um die Veranstaltungen sind die jeweiligen
verantwortlichen AnbieterInnen.
Die Webseite der bundesweiten Initiative www.gfk-portal.de bietet übrigens die Möglichkeit,
geplante Veranstaltungen im Rahmen des GFK-Monats 2016 in eine virtuelle Landkarte
einzutragen. Es wäre im Sinne der öffentlichen Wahrnehmung schön, wenn du diese
Möglichkeit für dich und deine Angebote nutzen würdest.
Darüber hinaus bitten wir dich darum, den vorliegenden Aufruf an dir bekannte TrainerInnen
oder GFK-Begeisterte, welche evtl. auch Lust hätten, im Rahmen dieses Vorhabens etwas
anzubieten, weiterzuleiten.
Herzliche Grüße - das Organisationsteam zum GFK-Monat 2016:
Janette Lemke, Ina Klugmann, Marion Müller, Torsten Krell und Sven Hartenstein (Leipzig)
Mirja Heunemann und André Gödecke (Halle)
Ariane Brena (Grimma)
Informationen im Internet:
www.gfk-portal.de (bundesweite Initiative für den GFK-Monat

www.gfk-leipzig.de (Netzwerk Gewaltfreie Kommunikation Leipzig e.V.)
www.mediation-halle.de (Mediationsteam Halle)

