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Wie wir lernen,
unserem Bauchgefühl
zu vertrauen.
Die Intuition ist ein göttliches Geschenk,
der denkende Verstand ein treuer Diener.
Es ist paradox, dass wir den Diener vereh
und die göttliche Gabe entweihen.
Albert Einstein

Ludm illa Rode (von links), Sophie, M axim ,
Veronika, Burghard Lehman, Sophia, V ik 

W ie w ir lernen,

toria, Nadja Kaufmann und Olga Sototschkin zeigen Fotos der Aktionen.

Gemeinschaftsgefühl
erleben und genießen

unserem Bauchgeiuhl |

zu vertrauen.
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Wir sind jederzeit„Entscheidungsträger"
—und oftmals damit überfordert, ob
beruflich oder privat. Dabei ist gerade
unsere Intuition ein Werkzeug, um
Probleme zu lösen und die eigene Lebens
situation zu verbessern. Wie aber können
wir die Intuition entfalten und damit unser
„Bauchgefühl" für Entscheidungen im
Alltag nutzen?
Durch Achtsamkeit können die intuitive
Wahrnehmung gestärkt und somit
komplexe Herausforderungen des Alltags
bewältigt werden. Neben Erklärungs
modellen aus den Kognitionswissen
schaften werden religiös-spirituelle
Beschreibungen zur Intuitionsschulung
vorgestellt. Praktische Übungen und
Erfahrungsberichte langjähriger Zen- und
Kontemplationslehrender veranschaulichen
die Betrachtungen.
Erhältlich in allen WESTFALEN BLATTGeschäftsstellen sowie unter
w ww.westfalen-blatt.de/buecher
Ein Angebot von: Print & Picture GmbH,
Creative Gesellschaft für Medien und Veranstaltungen,
Sudbrackstraße 14-18,33611 Bielefeld
i soo i.got’’

Brakei. Im Mai begann
das neue Projekt »M itm achCafe - Patch w ork« des Ver
eins Brücke-MOCT in Brakei
und Höxter, gefördert durch
die
Osthusenhenrich-Stif
tung. Zw eck dieser zehnm onatigen und zw eim al w ö 
chentlichen Mitmach-CafeReihe in der Zeit vom 1. Mai
2018 bis zum 28. Februar
2019 ist die interkulturelle
Öffnung und Förderung für
K inder von 6 bis 14 Jahren
in Projekten m it Them en
unter dem S am m elbegriff
»P a tch w o rk «.
Der Projektnam e »P a tch 
w o rk « zielt auf das Zusam 
m enw ürfeln von m ehreren
Farben,
Aktivitäten
oder
M aterialien. Bei diesem P ro
jekt w erden verschiedene
Angebote durchgeführt, je
nach Interessen der Kinder:
Musik, Tanz, Kochen, Bas
teln aus vielfältigen B erei
chen.
Das Gemeinschaftsgefühl
bei einem Projekt erleben,
erlernen und genießen, das
ist das Hauptziel des Projek

tes. Das »P atch w ork -P ro
je k t« besteht aus verschie
denen Schwerpunkten. Viele
w urden bereits erfolgreich
durchgeführt. H ier einige
Beispiele aus dem Sommer.
Koch-Treff: Bei diesem
T re ff w erden internationale
Gerichte aus der ganzen
W elt gekocht und gem ein 
sam gegessen. Die Gruppe
hat
bereits
besonders
schmackhafte
belgische
W affeln gebacken.
Garten-Treff: Bei diesem
T re ff w erden Kinder ange
lernte Fertigkeiten im Nutz
garten verw en den und neue
Ideen
verw irklichen.
Die
Kinder haben bereits ge
m einsam Gemüse gepflanzt.
Kreativ-Treff: Bei diesem
T re ff w erden
spezifische
und übliche M aterialien aus
verschiedenen Kulturen für
eigene Produkte (auch Ton,
W olle) verw en d et und dabei
w erden die Einblicke in die
kulturelle
Bedeutung
ge
wonnen. Auch internationa
le Souvenirs w erden ange
fertigt.

Die Gruppe hat bereits Indianer-T-Shirts gebastelt.
Sport-Erzähl-Treff:
Bei
diesem T re ff lernen die Kin
der Spiele aus der ganzen
W elt und haben bereits Chi
na-, Russland- und AfrikaSpiele gespielt.
Auch über den w eiteren
Zeitraum bis Ende Februar
2019 gestalten Betreuer und
Dozenten mindestens zw ei
Mal w öchentlich Treff-Cafes
in H öxter und Brakei, die
sich
unterschiedlichen
Schwerpunkten
w idm en
und sich an den Them en
und Prinzipien des interkul
turellen Lernens orientie
ren.
Der Vorstand und die Do
zenten bedanken sich aus
drücklich bei Dr. Burghard
Lehman, OsthusenhenrichStiftung als Unterstützer d ie
ses Projektes, der sich vor
kurzem im Brakeier Stadt
teilzentrum bei einem K rea 
tiv-T reff m it einer Kinder
gruppe einen positiven Ein
druck zum Patchw ork-Pro
jek t verschaffen konnte.

Übergang in den Ruhestand
Brakei. Der langersehnte
Ruhestand ist endlich in
Sicht. Doch w as soll man mit
der vielen Freizeit auf ein
mal anfangen? Darüber re 
feriert Prof. Dr. Gabriela
Hoppe am Freitag, 26. Okto
ber, von 20 Uhr an in den

Räumlichkeiten des Fam i
lien- und Frauenzentrum s in
Brakei. Neben der Vorfreude
auf die freie Zeit kom m t vie l
leicht Verunsicherung auf
und Fragen treten auf. In
dem Vortrag geht es darum,
w ie man sich aktiv auf den

Ü bergang in den Ruhestand
vorbereiten kann und w ie
man sein Leben zufrieden
und aktiv gestalten kann.
Anm eldungen zum Vor
trag nimmt Edith Rose unter
Telefon 0172/3741842 ent
gegen.

