Liebes Experten- und Unterstützerteam Via nova,
eine turbulente Pilot-Programmphase neigt sich dem Ende zu und geht
in Nachbetreuung, Einzel- und Familienarbeit, Elterncoaching und Schularbeit
(Lehrercoaching, Schulauswahl), sowie Konzeptüberarbeitung durch
Erfahrungsreflexion für 2010 an verschiedenen Orten über.
Via nova für Kinder mit AD(H)S-Symptomatik war sehr erfolgreich und hat uns,
trotz der positiven Erwartung, immer wieder überrascht. Die Kinder haben ihre Gaben
gezeigt und genutzt, um wieder "zu sich" zu finden. Wichtig dabei waren Naturund Gemeinschaftserfahrungen sowie der Aufbau von verlässlichen Beziehungen
mit ihnen durch die Erwachsenen als Orientierungs- und Bezugspunkte und
liebevolle Rahmensetzung als Basis für ein tragfähiges Sozialfundament.
Wir möchten allen Experten danken, die uns im Hintergrund den Rücken gestärkt
und uns auf dem neuen Weg Via nova für Kinder mit AD(H)S-Symptomatik
unterstützt haben.
Diese unterstützende, kollegiale Säule ist vergleichbar mit der, die wir den Kindern
und Familien auch jetzt, nach erfolgreichem Abschluss des 8-Wochen-Programms
auf der Südtiroler Alm geben wollen und werden.
Zu wissen, dass man einen neuen Weg gemeinsam geht und im Bedarfsfall
Unterstützung findet, öffnet den Zugang zu den tiefgreifenden SelbstwirksamkeitsErfahrungen und Übernahme von Eigenverantwortung. Potential-Entfaltung wird
möglich. Das betrifft uns alle - Kinder, Eltern, professionelle Unterstützer....
Zugehörigkeit zur Gemeinschaft und eine gemeinsame, verbindende
Herausforderung setzt Kräfte frei für sinnstiftende, zukunftsweisende ImpulsProgramme.
Wir laden Euch ein, ermutigen Euch ( und hoffen, Euch zu inspirieren... )
... unsere überarbeitete Intenetseite www.sinn-stiftung.eu anzuklicken.
Dort gibt es mehr Infos und Bilder zum Projekt Via nova.
... demnächst einen Artikel über Via nova im STERN zu lesen
... im nächsten Jahr an einem Symposion zum Programm Via nova teilzunehmen
(...ist in Vorbereitung.)
... uns Eure Angebote in Form von Therapie, Beratung, Coaching, Training,
Fortbildungen, Vorträgen .... zukommen zu lassen, um diese auf unserer Homepage
den Internetbesuchern und weiteren Interessierten zugänglich zu machen.
... uns Eure Logos und Links zu senden, um Euch auf der Seite zu platzieren,
die natürlich insbesondere im Zuge der Aufmerksamkeit für das Via nova-Programm
stark frequentiert ist.
... uns Eure eigenen oder von Euch geschätzten oder unterstützten Programme
zu senden. Unser virtuelles Haus der Potential-Entfaltungsprogramme hat es sich
zur Aufgabe gemacht, gute Programme transparent und zugänglich zu machen.
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NEU: Initiative Sinn stiften!
Durch den hohen Zuspruch und die rasante Entwicklung der SINN-STIFTUNG
als die Stiftung für Potential-Entfaltungsprogramme hat sich die Initiative Sinn stiften!
gebildet. Als Interessensgemeinschaft, die jegliche Vereinsmeierei erspart,
soll sie den Menschen, die Zukunft und Miteinander aktiv gestalten (wollen),
einen gemeinsamen Raum bieten. Auf der Internetseite wird es ein gesondertes
Forum hierfür geben und die Mitglieder bekommen Sonderkonditionen für die
Fortbildungsangebote. Eure/Ihre Angebote können hier gerne mit einbezogen
werden, wenn Ihr mögt.
Der Newsletter, das Forum, die Landkarte sinnstiftender Angebote und Programme
und jährliche Symposiumveranstaltungen schaffen einen Mehrwert. Das Wichtigste:
Zukunfts-Engagement und Teilerfolge potenzieren sich, Wege verkürzen sich
und Programme rücken näher - viele hoffentlich in Synergienähe.
Mitglied werden können Sie auf unserer Internetseite.
Was wir dringend für die Weiterführung und Erweiterung brauchen:
- Zukunftsinvestoren, die den Bedarf im Blick haben und Geld in die Hand nehmen
- Unterstützung in Organisation und Verwaltung (die Stiftungsverwaltung ist schön
gelegen in München und auf dem Land auf dem Aktivhof - es lassen sich sicher
viele win-win-Situationen schaffen)
Wir, der Vorstand, der Präsident des Stiftungsrates (Gerald Hüther) und die
Projektmanagerin von Via nova (zugleich Bereichs-Leitung Schul-PotentialEntwicklung der SINN-STIFTUNG) Adelheid Tlach-Eickhoff, danken Euch
und Ihnen ganz herzlich. Auf eine Zusammenarbeit in der Weiterentwicklung
und Weiterverbreitung des Programmes Via nova, sowie weiterer Aktivität in der
SINN-STIFTUNG freuen wir uns.
Viele Grüße
Adelheid Tlach-Eickhoff
Stefan Günzinger
Gerald Hüther
Christian Rauschenfels
SINN
STIFTUNG
Kinder. Lernen. Zukunft.

http://www.sinn-stiftung.eu/
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