
Einladung

Verwandle Dich und die Welt durch 
den Geist der Gemeinschaft

Offener Workshop „Community Building nach 
Scott Peck“

05. - 07. Mai 2023 in Bonn

in Kooperation mit dem Ammersee-Institut für 
Communitybuilding

Die Entwicklungen in unserer Welt und 
Gesellschaft machen deutlich, dass es mehr 
denn je Not-wendig ist, Unterschiede oder gar 
Spaltungen zu überbrücken und Verbindungen 
dazwischen zu entwickeln und zu stärken. Bzw.
unsere grundlegende Verbundenheit mit allem 
und allen mehr und mehr wahrzunehmen. Doch
wie kann es gelingen, Verschiedenheit als 
Geschenk und Bereicherung zu erleben und 
wertzuschätzen, statt als Bedrohung – und 
somit echte Gemeinschaft zu erfahren? Wie 
können wir zu einem Wandel hin zu einer 
lebensbejahenden, nachhaltigen Gesellschaft 
beitragen, die auch unsere Lebensgrundlage – 
unsere Erde – respektiert?

Der Workshop „Community Building nach Scott 
Peck“ bietet den Teilnehmenden die 
Gelegenheit, sich auf den Weg zu machen und 
gemeinsam suchend herauszufinden, wie echte
Gemeinschaft geht. Unterstützt werden sie 
dabei durch Werkzeuge, die der US-
amerikanische Psychologe Scott Peck 
entwickelt hat und die sie kennen und 
anwenden lernen. So erkennen die 
Teilnehmenden mit Hilfe von Scott Pecks 
Gesprächsempfehlungen persönliche 
Hindernisse, z.B. Erwartungen, Meinungen, 
Vorurteile, Kontrollimpulse, und befreien sich 
von diesen. Sie kommen dadurch mehr und 
mehr in Kontakt und Verbindung mit sich selbst 
und anderen. Sie beginnen, sich authentisch 
und ehrlich mitzuteilen und tiefer zuzuhören. 
Häufig machen sie die Erfahrung von 

ungewöhnlicher Sicherheit und tiefem Respekt. 
Und in der authentischen Verbindung mit 
anderen erfahren sie Verschiedenheit nicht 
mehr als bedrohlich, sondern als bereichernd. 
Es entsteht ein Raum, in dem Platz für die 
Einzigartigkeit einer und eines jeden Einzelnen 
ist. Und es wird deutlich, dass es für diese Art 
von Gemeinschaft auf die Einzigartigkeit einer 
und eines jeden Einzelnen ankommt: Wir 
bringen unser Bestes zusammen, ergänzen 
und stärken uns gegenseitig darin, - 
vergleichbar den Pflanzen in einem 
„permakulturellen“ Waldgarten - und staunen, 
wie sich dies potenziert und wie viel Energie 
daraus entsteht. Und welche Glücksmomente. 
Im Community Building sprechen wir daher von
einer „Group of all Leaders“.

Die Teilnehmenden lernen

• aufmerksamer zuzuhören und in ihrer 
Familie, ihren Freundes- und Arbeitskreisen 
präsenter zu sein

• Unterschieden mit Respekt zu begegnen und
sie zu leichter wertzuschätzen

• eigene Hindernisse zu erkennen und
ziehen zu lassen

• Isolation und Einsamkeit zu durchbrechen 
und in echte Verbindung zu gehen

• authentisch zu kommunizieren
• eigene Ressourcen zu entdecken und 

einzusetzen

https://www.ammerseeinstitut.de/termine
https://www.ammerseeinstitut.de/termine


Begleitung

Simone Kosog, Alexander
Wiedemann, Facilitator Communitybuilding, 
und Claudia Leinauer, Facilitator in Training, 
begleiten den Workshop. Im Sinne des 
Communitybuilding ist damit kein intensives
Anleiten gemeint, sondern vielmehr,
punktuell Impulse zu setzen und vor allem
auf die Weisheit der Gruppe zu vertrauen.

Simone und Alex sind Mitglied des
Community Building Instituts International 
(CBI), dessen Leiter Edward Groody langjährig 
mit Scott Peck zusammengearbeitet hat.
Sie sind außerdem Mitgründer der Sudbury
Schule Ammersee. Als Paar und Eltern
nutzen sie die Erkenntnisse der Gemein-
schaftsbildung vielfältig in ihrem Alltag und 
erleben sie als unerschöpfliche Quelle und 
Bereicherung.
Claudia ist werdendes Mitglied des CBI. Ihr 
erster Communitybuildung-Workshop war für 
sie eine Offenbarung. Daher entschloss sie 
sich, die Ausbildung zur Facilitatorin zu 
machen.

Für wen

Für alle, die erfahren möchten, was 
Gemeinschaft wirklich ist. Und für alle, die 
persönlich wachsen wollen.

Wann

Beginn: Freitag, 05. Mai 2023, 15:30 Uhr
Ende: Sonntag, 07. Mai 2023, 16:00 Uhr

Wo / Veranstaltungsort

IndiTO  |  Estermannstr. 204  |  53117 Bonn

Teilnahmebeitrag*

290,- € / Person
250,- € / Person bei Anmeldung & 
Überweisung bis 06. April 2023 
(Frühbucher:innen-Preis)

zzgl. Verpflegung & ggf. benötigter Unterkunft  
& Anreise

Unterkunft

Bitte kümmere Dich selbst um Deine 
Übernachtung. Gute Recherchemöglichkeiten 
gibt es z.B. hier: 
https://www.bonn.de/bonn-erleben/anreisen/hotels-
unterkuenfte.php

https://www.preiswert-uebernachten.de/hotel-
pensionen/bonn/2655

Verpflegung

wird noch bekannt gegeben

Anmeldung & weitere Informationen

über beigefügtes Anmeldeformular per E-Mail 
an:

Claudia Leinauer
Tel.: (01 63) 670 35 69
E-Mail: cleinauer@gmx.de

Oder unter:  www.ammerseeinstitut.de/  termine  

Bitte überweise den Teilnahmebeitrag nach 
bestätigter Anmeldung auf folgendes Konto:

Claudia Leinauer
IBAN: DE14 4306 0967 4086 1374 00
BIC: GENODEM1GLS, GLS 
Gemeinschaftsbank eG, Bochum
Stichwort: „WS Communitybuilding, Mai 2023“

Wir freuen uns auf Deine Anmeldung!

*Sollte es schwierig für Dich sein, den Betrag 
aufzubringen, sprich uns an. Uns ist wichtig, dass 
finanzielle Gründe der Teilnahme nicht im Weg stehen. 
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