
 
 
25.09.2015 Pressbaum, 18.30 -21.30 Uhr Einladung zum offenen Dialog: 

 
Auf der Flucht 
 
Wir wollen gerne zu Austausch und Dialog einladen. 
 
Dort, wo wir alle tief berührt und betroffen sind, geholfen haben- jeder auf seine Art- und dort 
wo wir uns im Angesicht der Not so vieler Menschen um uns herum fragen wie, in welcher Form, in 
welchem Ausmaß und wie lange wir weiter helfen können, sollen.  
 
Wir wollen gern zusammenkommen und teilen, was uns bewegt- über Mitgefühl, Tatkraft, 
Erfahrungen, Sorgen und Ängste austauschen. 
Welche Not berührt uns da und was macht das mit uns allen?  
Wohin führt uns diese große Bewegung?  
Wo helfen wir wirklich, wo stehen wir an Grenzen, von Ländern, der Legalität, an unseren 
eigenen, an denen der Flüchtenden, an denen der Gesellschaft?  
Was brauchen wir um so helfen zu können, dass wir uns nicht in Schuld- oder 
Verantwortungsgefühlen verlieren, die plötzlich in vielen von uns so massiv auftauchen?  
Was ist genau das Wesen dieser Impulse?  
Wie können wir angesichts der akuten Not die Langsamkeit und Stille zulassen, die es braucht um 
allen-auch den Helfenden- einen guten gesunden Platz zu geben? 
 
Der Strom der Flüchtenden ist zu einer Herausforderung geworden, die eine Spaltung im 
Kleinen, wie im Großen bewirkt- in Freundschaften, in Dorfgemeinschaften, in der europäischen 
Gemeinschaft und zwischen Politik und Bevölkerung: auf der einen Seite finden sich die, alles 
geben um zu Hilfe zu eilen und auf der anderen Seite die, die sich abgrenzen und schützen 
wollen. Und viele, die zwischen diesen beiden Extremen pendeln auf der Suche nach einem guten 
Platz. 
 
Im ‚Auf der Flucht’ Beziehungs- und Begegnungsraum laden wir all diese unterschiedlichen 
Stimmen und Gefühle ein, sich zum Ausdruck zu bringen, ‚da sein’ zu dürfen, sich gegenseitig zu 
bereichern und zu weiteren Unterscheidungen anzuregen. 
Dialog und gemeinsames Erkunden auf zweierlei Weise: im Kreis einander zuhören und uns 
mitteilen und in Aufstellungsbildern einen Blick auf das große Ganze, das uns bewegt, erkunden.   
Kinder und Jugendliche sind in diesem Kreis sehr willkommen! 
 
 
Erster Termin: Fr. 25. 09, 18.30- 21.30  
Ort: Pressbaum, Kaiserbrunnstrasse 6. Ab 20 Teilnehmern Villa Kunterbunt, Pfalzauerstrasse 127 
Gastgeber: Julia und Eelco de Geus 
Es wird zwei Spendenkörbe geben- einen für den Raum und einen für ‚Flüchtlinge in Pressbaum: Wir 
helfen mit’. Wir bitten dringend um Anmeldung, damit wir den Ort kalkulieren können. 
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