
An diesem Wochenende wird es um ein co-kreatives Weben 
in Bildern  zu Themen des gesellschaftlichen Wandels gehen. 
Sibylle Reichel hat zahlreiche Bilder zum Buch von Heike 
Pourian „Wenn WiR WiedeR WAHRneHmen – WAcH und 
SPüRend den KRiSen unSeReR ZeiT Begegnen“ beige-
tragen. dazu schreibt sie: „Für mich war und ist es ein wert-
voller Prozess, Heikes Pourians Texte im Bild zu bewegen, 
meinen eigenen Ausdruck dazu zu finden und die impulse 
auf diese Weise zu integrieren. dieses erleben möchte ich 
mit anderen Leser*innen teilen und fortführen. Jede*r wird 
sich auf ganz eigene Weise im Bild nähern können. über die 
Bilder werden wir ins gespräch kommen. und dann vielleicht 
wieder zeichnen, malen, gestalten...“
dies wird kein Kurs im malen oder Zeichnen sein. Letztend-
lich spielt es auch keine Rolle Wie sondern dASS wir uns 
bildlich ausdrücken. ein Zugang zum Buch ist dabei hilf-
reich, aber keine zwingende Voraussetzung.
>> sibylle-reichel.de

20.-22.05.2022 (Freitagabend bis Sonntagmittag) 
in Pfarrkeßlar (bei Jena): https://buntergrund.org
Kosten: übernachtung (in mehrbettzimmern oder 
camping) und Verpflegung: 140 €
Hinzu kommt ein solidarisch in der gruppe zu findender 
Beitrag als Honorar zum Seminar (Organisation und Raum-
halten). dieser Beitrag kann sich an deiner momentanen 
finanziellen Situation orientieren. (Richtwert: 120-250€).
Anmeldung: um eine verbindliche Planung zu ermöglichen, 
bitte bis zum 03.mai 2022 per mail info@sibylle-reichel.de

Wenn WiR WiedeR WAHRneHmen 
ist ein leises Buch. und es ist aufrüttelnd in 

seiner Radikalität. Heike Pourian erzählt aus 
einer sehr persönlichen Perspektive und schlägt 

von dort aus den Bogen ins große, ins Politische: 
Wo stehen wir als menschheit? Wie ist es dazu 

gekommen, dass wir diese in weiten Teilen lebens- 
feindliche Kultur für normal erachten? Wie kann das Schulen 
unserer Wahrnehmung zu dem Wandel beitragen, den es so 

nötig braucht? Sibylle Reichel stellt dem Text ihre Bilder an die 
Seite: ebenso zart wie kraftvoll, abstrakt und konkret zugleich.

>>> wahrnehmen.org

Gesellschaftlicher Wandel
als vertrauensvolle hinGabe 
an die Kräfte des lebens

Co-Kreativität    >> 20. – 22. Mai 2022

ZeicHnen mALen BiLdeR Finden...


