
 

        
 
 
 
 

 
 
Ankündigung:   
Visiana veranstaltet das 
 

WirK-Kongress-Experiment 
 
Motto: „Die Kraft des Miteinanders“  
                u.a. mit einer 50-minütigen „Reise nach Visiana“ 

 

 
Am 7. + 8.10.16 im Projektzentrum ‚Ein neues Wir‘ 
65627 Elbtal-Hangenmeilingen, Wiesenstr. 39 

 
 
 
 

„Du willst etwas bewirKen…? 

Dann komm und fühl den WIRus des Miteinanders!“ 

 

 
Erlebe hautnah Themen des Wandels                                   

Reise mit in die Welt von morgen, die Du Dir wünschst 

Gestalte gemeinsam mit uns Zukunft 



Liebe FreundInnen des Wandels! 
 
Wir leben in einer Zeit großer Umbrüche. Viele Denkmuster und Strukturen, die 
uns bisher wichtig waren, verändern sich radikal und mit atemberaubender 
Geschwindigkeit. Immer mehr Menschen fühlen sich davon betroffen, suchen 
nach neuen Perspektiven und fragen sich: 
 
• Wie kann ich meinen Weg in dieser Umbruchszeit finden? 
 
• Wie kann ich mich mit anderen Menschen verbinden und gleichzeitig mir selbst 
    treu bleiben? 
 
• Wie kann ich mit meinen Möglichkeiten für eine gute Zukunft unserer Welt 
    wirken? 
 
• Wie kann ich mich den persönlichen und globalen Herausforderungen stellen, 
    ohne dabei in Resignation und Lähmung zu verfallen?  
 

 
Das WirK-Kongress-Experiment will 
… auf kleiner Ebene (maximal 30 TeilnehmerInnen) diesen Fragen nachgehen 
Möglichkeiten eines zukunftsweisenden und lebendigen Kongresses erproben. 
Darauf aufbauend wollen wir als nächsten Schritt 2017 einen größeren WirK-
Kongress gestalten - gerne gemeinsam mit euch. 

 

Programm-Ablauf 
Freitag 7.10.16,   18-22 Uhr:   

Komm in Kontakt… und lass Dich inspirieren  
Den Vorabend des WirK-Kongress-Experimentes erleben wir mit spielerischem  
In-Kontakt-Kommen und sanften Begegnungsübungen, offener Bühne (auch mit 
deinem Beitrag?) sowie Musik & Tanz - Session. 
Bringt Instrumente, Masken, Tücher und Sonstiges mit, denn wenn Visiana ruft, 

können wir gerne aus unserer alten Haut aussteigen und in völlig neue 

Ausdrucksmöglichkeiten unseres Seins hinein spüren.  

Bei ausreichender Teilnehmerzahl lädt Lothar ein zu einem Workshop zum Thema 

Erdgeister mit Musik-Masken-Tanz. 



 

Samstag 8.10.16,   10-19.00 Uhr:  

WirK-Kongress-Experiment  
9 h: Kreatives Visiana-Frühstück (Bringt Schmackhaftes fürs vegetarische 

Buffet mit) 

10 h: Begrüßung und Kennenlern-Kreis 

                  Energize  -  Komm in deine Energie  - Komm in Kontakt  

11 h:  1ter Workshop-Block  (Workshop-Themen s. unten) 

13 h:         Mittagspause – gemeinsames Essen und Entspannen, Einander 

Kennenlernen, bei Interesse gemeinsamer Rundgang in unserem 

Mehrgenerationen-Wohnprojekt 

15 h:         2ter Workshop-Block  (Workshop-Themen s. unten) 

17.30 h:  Abschlusskreis zum Tag mit Brainstorming zu lebendigen interaktiven 

Kongress-Ideen für 2017 

18.30 h:  Aufräumspiel 

 

Unsere Workshops bieten Anregungen und Methoden, die auch Zuhause und am 

Arbeitsplatz weiter genutzt werden können. 

Workshops, Dauer: je 50 Minuten 

1. LAISING: Natürlich Lernen und Potentiale entfalten - mit Verena Matheis  

Natürliches Lernen ist als Fähigkeit in uns angelegt, seit es Menschen gibt. Laising 

wird in verschiedenen Schulformen, Unternehmen und Lerngruppen integriert. 

Es gibt auch reine Laising-Potentialentfaltungsschulen. (www.laising-freiburg.de)    

2. Reise nach Visiana -  mit Micha Steinhauer  
unterwegs in eine neue Welt von morgen - ein fantasievolles Experiment  

3. Ein neues Wir - Erfahrungen aus 3,5 Jahren in unserem Mehrgenerationen-
Wohnprojekt, aktuell mit 17 Flüchtlingen als Gäste (www.ein-neues-wir.de)  

4. Angst essen Seele auf - mit Micha Steinhauer    
Die Zeiten des Umbruchs können Gefühle wie Resignation, innere Lähmung 
usw. auslösen. Wie gehe ich damit um? Mit Übungen von Joanna Macy und 
der neuen Selbstklärungs-Methode „Stairway to heaven“  

5. Kontakt-Tanz - mit Lothar Klee  
Berührendes nonverbales Miteinander im Fluss der Musik. Sanfte 
Begegnungen zu verschiedenen Rhythmen führen zum Spiel des Lebens. 



 
Wir starten 2016 mit dem WirK-Kongress-Experiment, mit dem Ziel, ab 2017 
jährlich einen größeren WirK-Kongress durchzuführen. Wir freuen uns für diesen 
Start auf eure kreative Mitwirkung, gerne ab 2017 auch als Mitgestalter und 
Mitorganisator beim Kongress selbst. Wenn ihr teilnehmen wollt, meldet euch 
bitte bis spätestens zum 30. September 2016 an. 
 
 

Was ist neu beim WirK-Kongress…? 

 
 

 

      „Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.               

Fantasie jedoch umfasst die ganze Welt.“    (Albert Einstein) 

 
Bei unserem WirK -Kongress geht es uns vor allem darum, dass Menschen 
ganzheitlich miteinander in Kontakt kommen - mit ihren Gedanken, ihren 
Gefühlen, ihren Sinnen, ihren Visionen, ihrem ganzen Sein. Natürlich ist uns auch 
der Austausch von Informationen und Fakten wichtig. Im Zentrum steht jedoch 
der ganze Mensch mit seinen Potenzialen und all seiner Möglichkeiten, sich mit 
anderen Menschen und dem großen Ganzen zu verbinden. Durch diesen 
ganzheitlichen Ansatz kommen die mitwirkenden Menschen tiefer und intuitiver 
in Verbindung und können dadurch, darauf vertrauen wir, miteinander auch viel 
mehr im außen bewirken. Um eine nachhaltige Vernetzung zu ermöglichen, 
unterstützen wir, wenn gewünscht, über den Kongress hinaus das In-Kontakt-
Bleiben im Rahmen unseres Visiana-Netzwerks. 
 

 
 
 
 



 
Über unserem WirK-Kongress soll vor allem folgender Geist schweben:  
Der Geist des Staunens     
des Fühlens  
des ErSpürens 
des BeGreifens 
des MiteinanderErlebens 
des Wirkens im Geist einer neuen Zeit.                                               
 
 
Tipp: Schaut euch doch mal folgendes Video an, in dem der von uns 
sehr geschätzte Gehirnforscher Gerald Hüther über neue 
Kongressformen spricht. 
https://www.youtube.com/watch?v=5m9HPzo7Ays 

 
 

 
Was wäre wenn… 
Visiana, die Welt von        

morgen, schon jetzt    

beginnen würde…? 

                    
 

 

Wir werden beim WirK-Kongress mit dieser Frage experimentieren  

und lassen uns vom WIRus infizieren.  
 
 

      „Werde neugierig…  

        schau Dich um…  

        tanke Zuversicht…“ 

 



 
 
    

Die Welt von morgen 

entsteht durch Dich…! 

 
 

  
Orientierung: Wir fühlen uns als Teil einer weltweiten kulturkreativen 

Aufbruchsbewegung hin zu mehr Miteinander und Bewusstheit.  

Synergien:  Wir fühlen uns verbunden mit öko-sozialen Initiativen wie der WeQ-

Bewegung, Be-the-Change, Transition-Towns und anderen. 

 

  „Träume nicht dein Leben – lebe deinen Traum“ 

 

Dein WirK -Beitrag: 
Du kannst frei entscheiden, was Dir der WirK-Kongress wert 

ist und wie viele Wirk-Taler (Euros) Du in unseren Wirk-Topf 

einbringen willst. Wir freuen uns über Deinen Beitrag, denn 

jeder Wirk -Taler ist hochwirksam für jene Welt von morgen, 

die Dir und uns am Herzen liegt.   

Sonstige Kosten für Verpflegung und Übernachtung:    

Verpflegung: Es ist noch unklar, ob unsere 

Gemeinschaftsküche am Samstag für die Verpflegung sorgen kann.  Falls ja kostet 

dies pro Erwachsenem 10 Euro. (Kinder sind frei)  

Im anderen Fall organisieren wir eine Sammelbestellung bei einem asiatischen 

bzw. italienischen Restaurant. 

Übernachtung (Matratzenlager):  10 € (Kinder sind frei)                                                                                                                                         

Hier zwei regionale Tipps, solltest du außerhalb übernachten wollen: 

http://www.hotel-lochmuehle-westerwald.de/cms/news.php 

 

http://goodimpact.org/channel/weq
http://goodimpact.org/channel/weq
http://www.be-the-change.de/
http://www.transition-initiativen.de/
http://www.hotel-lochmuehle-westerwald.de/cms/news.php


https://www.gadelheimermuehle.de/ 

 

Unsere Welt wandelt sich  -  wir wirken mit 

 

 

"Genau in dem Moment, als die 

Raupe dachte, die Welt geht unter, 

wurde sie zum Schmetterling." 

 

     

Wir freuen uns riesig auf Euch…!  

Kerstin, Lothar und Micha 

vom Visiana-Team  

 

Visiana  bei  „Ein neues Wir“ 

Wiesenstr. 39  -  65627 Elbtal 

Tel: 06436-9494376  +   01522-9833677   +  0171-3856837 

www.visiana.de   -  kontakt@visiana.de 

 

                                                 

 

   „Freu mich auf Dich…!“ 

 

https://www.gadelheimermuehle.de/
http://www.visiana.de/
mailto:kontakt@visiana.de

