P-TALK REVIEW zum Thema „Facilitation – Mit großen Gruppen beteiligungsorientiert
arbeiten“ am 12. Juni 2008

An:
P-Talk Verteiler
Tanja Köhler
Von:
Datum: 13.06.2008

Ihr lieben P-Talkerinnen und P-Talker,
da gab es doch gestern die eine oder andere kleine oder sogar größere Herausforderung,
rechtzeitig und überhaupt zu unserer Veranstaltung zu kommen. :-)
Fußball, Mega-Staus und dicke, fette Regentropfen.... das alles hinderte uns nicht daran,
eine super tolle Veranstaltung unter der Überschrift "Facilitation - Mit großen Gruppen
beteiligungsorientiert arbeiten" mit einer wunderbaren Referentin erleben zu dürfen.
Roswitha Vesper von den Kommunikationslotsen (www.kommunikationslotsen.de) nahm
eine unglaublich anstrengende Anreise auf sich, um uns trotz widriger Umstände
zahlreich anwesenden P-Talkern einen Einblick in Facilitation und in die Arbeit mit großen
Gruppen zu geben. Der Vortrag machte so viel Lust auf mehr, dass wir gemeinsam
beschlossen haben, eine weitere Veranstaltung zu diesem Thema anzubieten - und zwar
in einer "aktiven", "mitmachenden" Form. Liebe Roswitha Vesper: an dieser Stelle von
uns allen nochmals ein "Herzliches Dankeschön" - für den Vortrag und für die tollen
Unterlagen, die wir zu Verfügung gestellt bekommen haben. DANKE!!!!! :-) Alle
Unterlagen sowie Photos findet Ihr / finden Sie in der Anlage. Diese sind auch bereits
unter www.p-talk.de abrufbar.
Einige von uns hatten dann noch einen wunderschönen Ausklang im Restaurant
Seitenblick - hier fand dann der "informelle" Austausch "hinter" den Kulissen statt... :-)
Danke auch nochmal an P-Talkerin Jennifer Peters, die das Lokal organisiert hat. :-)
In diesem Jahr stehen noch zwei offizielle P-Talks an: am 12. August und am 23. Oktober
2008. In 2008 wird es aber bestimmt noch "außerordentliche" Treffen geben. :-) Der
"Seitenblick" hat sich gelohnt... ;-) Alle noch diesjährigen Veranstaltungen finden sich
auch auf der PASOS-Homepage unter dem Menüpunkt "Veranstaltungen"
(http://www.pasos-pe.de/index.php?section=calendar)
Sodele - wie der Schwabe so schön sagt - ich werde mich nun auf den Weg in ein
schönes Wochenende machen....
Ich freue mich auf ein Wiedersehen und viele schöne Momente mit den P-Talkern ...
Herzliche Grüße und bis bald
Eure / Ihre Tanja Köhler
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