
Werde Teil von etwas Großem!



Vorwort
 

Menschen mit einer klaren Vision lassen

sich durch nichts aufhalten.

Wir, Birgit und Bernhard, haben auf

unseren Lebensweg festgestellt, dass der

Mensch sich immer weiter von sich selbst

entfernt. Die schnelllebige Zeit, der

Leistungsdruck, Sozialmedien, Internet, die

Digitalisierung unterstützt und be-

schleunigt dies ungemein.

So ist unser beider Anliegen, die Menschen

über den Weg der Kreativität und den Weg

zur und in die Natur wieder zu sich selber

zurück zu führen. Gibt es einen besseren

Weg, als den Weg zu sich selbst wieder zu

finden?

Besonderen Augenmerk richten wir auf die

Kinder und Jugendliche, denn gerade sie

sind es, die der Digitalisierung besonderes

ausgesetzt sind.Senioren, welche in

Einrichtungen oder auch allein Zuhause

leben, bekommen auf Grund von

Fachkräftemangel und oder Zeitmangel

von Fachkräften wie auch Angehörigen

nicht immer die volle und ganze

Aufmerksamkeit. Uns liegt es hier am

Herzen, “unsere” Senioren ein Stück

Lebensqualität zurück zu geben, indem wir

auch sie zu Aktivitäten in die Natur und

oder zum kreativen Tun mit

Naturmaterialen einladen.

Wir möchten mit unserem Verein viel

bewegen und unsere Mitmenschen ein

Stück ihres Weges mit unseren Angeboten,

Aktivitäten und mit unserem Tun begleiten.

Wir möchten der Digitalisierung und der

zunehmenden Verfremdung zur Natur

entgegen wirken. 

Ziel & Zweck des Vereins
 

Natur Der Zweck unseres Vereins ist es,

den Menschen die Natur wieder näher zu

bringen um auch einen anderen

Blickwinkel für diese zu bekommen und

somit auch den Zugang und die Beziehung

zu sich selbst neu zu erfahren.

Die Wahrnehmung und die Sinne der

Menschen zu fördern, zu erhalten und zu

vertiefen auch das ist unser großes

Anliegen.

Warum wollen wir dies?

Im Zeitalter der absoluten Technologie, der

App- Generation, Handy, Laptop,

Fernseher, des Stresses und der Hektik im

Berufsleben geht der Bezug zur Natur mehr

und mehr verloren. Ja dieser Bezug ist zum

Teil schon gar nicht mehr vorhanden.

Der Bezug zur Natur und somit zu sich

selbst ist jedoch für unser Leben auf

diesem wundervollen Planeten und auch

für die Begegnung mit und zu uns selbst

essentiell. 
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Wir möchten Bewusstsein schaffen für die

Symbiose zwischen uns Menschen und der

Natur, ihren Naturgeistkräften und den

Energien. Alles ist miteinander verbunden

und wir sind ein Teil dieser Natur. Wir sind

ein Teil des Ganzen.

Unser Wunsch und unser Ziel ist es, in

Verbindung mit unserem Wirken und

unseren Angeboten, einen Ort zu schaffen,

in dem das Verborgene, das Ge-

heimnisvolle und das nicht Sichtbare der

Natur wieder sichtbar und vor allen Dingen

wieder spürbarer werden. Wir möchten

unseren Mitmenschen einen Raum bieten,

in dem sie den Weg zu sich selbst und zur

eigenen Natur wieder finden - durch

Selbst-Achtsamkeit und durch die

Achtsamkeit zu Mitmenschen und zur

Natur. Denn: WIR SIND NATUR.

Kreativität Durch die Ablenkung der

Technologie und der Digitalisierung geht

dem Menschen auch mehr und mehr die

Kreativität verloren. Doch, wie wichtig ist

Kreativität? Besitzt Sie jeder Mensch?

Kreativität ist keine besondere Gabe. Jeder

Mensch besitzt sie, auch wenn viele

Menschen im Glauben sind, sie seien nicht

besonders kreativ. Kreativ sein bedeutet

u.a., sich etwas vorstellen zu können, mit

dem, was gerade da ist, um daraus etwas

Neues entstehen zu lassen.

Die Vorstellungskraft kann geweckt

werden, in dem man sich bewusst macht,

welche Bedeutung, welchen Stellenwert

die Kreativität für das eigene Leben hat.

Kreative Menschen können sich leichter

auf neue Situationen einstellen. Sie sind

flexibler. Die Neugierde wird im Tun

geweckt - was kann in welcher Art und

Weise verändert oder geändert werden? 

Im kreativen Tun gelangen wir in die innere

Ruhe, Stille und Zufriedenheit. Probleme

werden nicht mehr als Probleme betrachtet,

sondern als lösbare Herausforderungen.

Unsere Ausdauer und unsere Willenskraft

werden darin gefördert, sich nicht mehr

vom eigenen Tun abhalten oder beirren zu

lassen. 

Kreativität fördert uns in unserem

MenschSein – unser großes Anliegen. Wir

möchten die Kreativität wecken, fördern

und auch erhalten. 

Der Verein bietet ein breites Spektrum an

Aktivitäten, Workshops, Vorträgen und

Seminaren. Dafür ist ein interdisziplinärer

Austausch verschiedener Experten nötig,

die wiederum ihr Wissen und ihre Erfahrung

in Form von Kursen und Vorträgen dem

Verein anbieten. Hier kommen Menschen

zusammen, die ihr Schaffen und ihre

Erfahrungen zum Ausdruck bringen und

dabei u.a. von der breiten Vernetzung des

Vereins profitieren. 
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Wir bedanken uns von ganzem                       für Eure Zeit, welche Ihr uns und unseren

Worten geschenkt habt! Mögen Euch unsere Vision, unsere Idee und unsere Worte 

im Herzen erreicht haben!

 

Wenn Du uns finanziell gern unterstützen möchtest, kannst Du dies über diese

Bankverbindung tun:

Konto: Arte Misia e.V 

IBAN: DE13 5105 0015 0604 1218 55 

BIC: NASSDE55XXX 

Wir freuen uns über jeden Betrag!
 

Liebe Grüße von
 

Birgit & Bernhard

Arte Misia e.V.

Lahnstrasse 40

56370 Kördorf

Telefon: +49 6486 / 90 49 66 4

Mobil: 0178 / 41 52 70 8

info@artemisia-sinneshof.de

www.artemisia-sinneshof.de

 

 

Herzen

Du bist an einer Mitgliedschaft in unserem Verein interessiert?
Dann komm mit uns in den Kontakt! Wir freuen uns auf Dich!

 


