Liebe I DO - Teilnehmer,
für Euren Einsatz in diesem Projekt im Rahmen von „Minus Ego“,
kuratiert von Herman Bashiron Mendolicchio, danken wir Euch!
Anfang des Jahres waren über 150 I DO-er beim Pilotprojekt in der
Kunsthalle Osnabrück/ Deutschland aktiv. Die regen Diskussionen
und offenherzigen Gespräche waren auch für uns eine Erfahrung,
die wir als Geschenk und Inspiration mitnehmen.
Mit großer Unterstützung des Goethe-Instituts-Barcelona kann I DO
diesmal mit Euch in der spanischen Variante stattfinden.
Es wäre bereichernd, wenn Ihr von Euren Erlebnissen und
Beobachtungen berichtet!
Zu dieser Gelegenheit seid Ihr herzlich geladen:
am Mittwoch, den 14. Dezember 2016 um 17.00 - 20.00 Uhr
in der Caféteria des Goethe-Instituts.
WAS ist das I DO - Café?
Das I DO - Café ist ein Erfahrungs- und Diskussionsort. Ihr seid
aufgerufen von Eurer "Verzichtszeit" zu erzählen, Eure Erlebnisse
mit anderen zu teilen, an Berichten von anderen teilzuhaben.
WIE läuft das ab und WIE kann ich mich einbringen?
Im Café befindet sich 7 Diskussionstische zu den jeweiligen
Verzichten. Du kannst Dich zum Beispiel an den "Sprechen" Diskussionstisch setzen, wenn Du auf das Sprechen verzichtet
hast. Tausche Deine Beobachtungen aus. Wenn ein Besucher in
der Runde sitzt, der nicht auf das Sprechen verzichtet hat, erzähle
ihm von diesem Verzicht und Deinen Erfahrungen.
Kann ich auch an den "Kritik" - Tisch, wenn ich NICHT auf Kritik
verzichtet habe?
Na klar! Sicher wird an diesem Tisch jemand sein, der auf Kritik
verzichtet hat und dessen Bericht inspiriert.

WAS, wenn ein Tisch leer ist?
Erstmal Platz nehmen. Damit signalisierst Du Interesse. Es kommt
sicher schnell jemand dazu.
WAS, wenn ich bisher noch GAR NICHT verzichtet habe?
Keine Panik, bis zum 14.12. ist noch Zeit. Solltest Du sie bis dahin
nicht gefunden haben, lass Dir von anderen erzählen, auf was sie
verzichtet haben. Außerdem ist es ebenfalls interessant andere
wissen zu lassen, WARUM Du die Zeit nicht gefunden hast!
WO gebe ich mein Doku-material ab?
Die, die Ihre Dokuhefte zur Sichtung für diesen Abend zur
Verfügung stellen möchten, bringen diese bitte zur Veranstaltung
mit. Wir haben Verständnis, wenn einige Teilnehmer aus privaten
Gründen ihre Hefte nicht abgeben möchten, freuen uns jedoch über
jedes Heft, das eingelesen werden darf. Selbstverständlich dürfen
alle Teilnehmer ihre Hefte behalten.
WARUM das alles?
Weil es Spaß macht!
Weil wir durch Erfahrung und Austausch lernen!
Weil wir durch eigenes Einbringen Dinge verändern können! Weil
das gemeinsame WIR wirksamer ist als ein isoliertes ICH!
Es wäre schön Euch im I DO - Café zu treffen!
Bis dahin verbleiben wir mit den besten Grüßen
Jakob & Manila

