RESOURCEN-POST
WAS DER MENSCH BRAUCHT - SOZIALEN KONTAKT!

Was wir wirklich brauchen, merken wir dooferweise erst, wenn es uns fehlt– Erfüllte
Bedürfnisse sind einfach nicht in unserem Blick. Die unerfüllten desto mehr.
Momentan fehlt uns der soziale Kontakt. Wir merken, dass wir soziale Wesen sind:
Wir wollen andere treffen, uns zugehörig fühlen, gemeinsam an einer Sache tüfteln,
mal wieder mit dem Kaffeepott beieinanderstehen, herumblödeln und uns dabei
entspannen.
Wie soll das gehen mit den aktuellen „Kontaktbeschränkungen“?
Die gute Nachricht: Es geht! 😊 Wir denken dabei jedoch nicht als erstes an eine
Videokonferenz. Und wenn, dann darf sie gern menschengerecht sein: sinnlich und
abwechslungsreich! Wir möchten mit Ihnen analoge & digitale Räume kreativ nutzen!
Schließlich ist „nur“ ein Parameter ausgefallen: die räumliche Nähe. Lasst uns alle
anderen Möglichkeiten ausschöpfen, um menschliche Begegnung zu erleben!
AKTUELLE MÖGLICHKEITEN BEI RESOURCE:

unser LOFT gleich hinterm Haus bietet ab Januar 3 große Räume mit bis zu 167 qm! - viel Platz für Ihre Fortbildungen und
Workshops, um sich auch mit 8 - 26 Teilnehmenden wohl und sicher zu fühlen
telefonisches und persönliches Coaching, um Beschäftigte in Belastungssituationen zu unterstützen
Team in Bewegung – ein Wander-Workshop für mehr Zusammenhalt, gerade jetzt!
Training in Online-Moderation – profitieren Sie von unseren Experimenten und Erfahrungen der letzten Monate, gestalten
Sie selbst anregende digitale Formate
Videokonferenzräume zum Mieten – für Ihre Beratungen oder Veranstaltungen für bis zu 100 Teilnehmende – auf unserer
eigenen BigBlueButton-Instanz, datenschutzkonform!
professionelle Projekt- und Fallberatungen – mit sicherem Abstand oder digital
Aber auch ohne gemeinsame Projekte: Wir möchten Sie einfach gern wiedersehen. So haben wir uns gedacht, uns mit Ihnen
auf eine Tasse Tee oder Kaffee zu treffen und auszutauschen. Zum Beispiel zur Frage: Welche Kontakte erleben Sie derzeit als
echte Begegnung? Und welche nicht?
Wann: 10.12.2020, 16 – 17 Uhr
Raum: Blaue Stunde mit reSOURCE
(ein Klick bringt Sie dort hin)
Zugangscode: 553374
Wir freuen uns auf Sie!
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