ÖfS-Tagung
„Begegnung jenseits der Grenzen – dem Verbindenden auf der Spur.“
Die 8. Tagung des ÖfS findet am 18. – 19. Okt. 2019 im Hotel Schlosspark Mauerbach statt. Die
TeilnehmerInnen erwarten:
► 2 Vorträge
► 1 Roundtable-Dialog
► 13 Workshops
► 1 gemeinsames Großgruppen-Ritual
Damit wird der Bogen gespannt zwischen Interkulturalität und Spiritualität – unter dem besonderen Aspekt
von Systemaufstellungen. Es ist eine Einladung, an die Grenzen des uns Bekannten zu gehen und vielleicht
sogar darüber hinaus. Die Brücke zwischen verschiedenen Kulturen wird nicht nur von den ReferentInnen
angesprochen, sondern das ÖfS lebt sie diesmal ganz aktiv: zum ersten Mal findet die ÖfS-Tagung
zweisprachig statt, mit Mitwirkenden und Teilnehmenden aus dem deutschsprachigen und spanischsprachigen
Raum.
„Besonders schön finde ich, dass es uns gelungen ist, so viele weise Frauen für diese Tagung zu gewinnen. Sie
alle sind für uns lebendige Vorbilder, die unser Herz berühren und uns durch ihre Art, in der Welt zu sein, Mut
machen.“, meint Dr. Manuela Mätzener, Vorstandsvorsitzende des ÖfS.
Ihre Vorstandskollegin Mag. Sylvia Kabelka fügt hinzu: „Für mich ist diese Tagung ein wertvoller Beitrag zur
Friedensarbeit. Denn es sind genau die weiblichen Qualitäten, die dem Zusammenleben in einer Gemeinschaft
dienen: einander annehmen und selbst Unterschiedliches verbinden, das Eigene weitergeben und damit
andere (er-)nähren. Dass auch so viele Menschen aus dem spanischsprachigen Raum dabei sein und mehrere
der großen Religionen durch die Vortragenden und WorkshopleiterInnen repräsentiert sein werden, freut mich
ganz besonders.“
Aus den genannten Gründen wendet sich diese Tagung über die Aufstellungsarbeit hinaus nicht nur an jene,
die im therapeutischen oder beraterischen Feld tätig sind, sondern wirklich an alle Menschen, denen Fragen
der kulturellen und spirituellen Vielfalt am Herzen liegen.
Wir freuen uns auf zahlreiche lebendige und inspirierende Begegnungen!
Im Namen des ÖfS bitten wir um Bewerbung der Veranstaltung über Ihren elektronischen Verteiler. Als
Dankeschön gewähren wir Ihren AdressatInnen gerne den Vorteilspreis für Kooperations-partner. Sollten Sie
sich dafür entscheiden, bitten wir Sie, sich mit unserem Büro in Verbindung zu setzen, um die notwendigen
Anmeldeformalitäten zu klären.
Mit freundlichen Grüßen aus dem ÖfS-Vorstand,

Angelika Kroyer, MSc

