. ich bin ich .
...ist dein EMPOWERSPACE [ ab 13 Jahren ]
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Stell dir vor du darfst den Boden anmalen,
Dimensionen wechseln.
deine Welt von oben
zeichnen und noch mehr...
Zeichne vor Wut, aus Lust und aus Sehnsucht.
Ein Idee, die dir und Anderen freien Experimentier- Raum gibt
auf einer LKW Plane sichtbar zu machen was noch nicht sichtbar ist.
Zeig, was du zeigen willst!
Mit einem Edding und allem was du brauchst.
Deine Koordinaten neu ausrichten – J E T Z T -

Vom 6- 8. Mai haben 9 junge Menschen aus verschiedenen Gruppen an unserem
Empowerspace teilgenommen und gemeinsam das erste Mal auf einer LKW Plane
erforscht wie sie ihre eigene Welt von oben darstellen würden.
Dabei ging es nicht darum etwas Besonderes zu Zeichnen, sondern Symbole und
Visualisierungsmöglichkeiten zu finden für die eigene Lebenswelt.

„Wie fühlen sich runde, gezackte, fette Linien an und wie können sie mich
umgeben, sodass ich mich darin wohlfühle oder zurechtfinde ? “
„Was bedeutet Sicherheit für mich, was tut mir gut und wer unterstützt mich
darin meine Ideen und Wünsche in dieser Welt umzusetzen ?“

Diese und andere Impulse geben einen kleinen Einblick in die Arbeit, die uns als
planetenfreundliches Kollektiv am Herzen liegt. 6 Menschen aus mind. 2
Peergroups kommen zusammen und werden vom Ich zum Wir-Gefühl geleitet.
In einem zeichnerischen Prozess auf dem Boden wird die Gruppe begleitet und
immer wieder Freiräume zum Orientieren und selbst gestalten geschaffen, die am
Ende der Workshops eine selbstorganisierte Abschlussveranstaltung / Ausstellung /
Präsentation für die Öffentlichkeit hervorbringen :)

Ein intersektionales, planetenfreundliches Projekt
von mehr impulse,
Annemi Möhring & Mara Jaepel & Pia Rixen

Erreichbarkeit
insta – mehr.impulse
mail – mi.kollektiv@posteo.de
phone – 015203314442, Annemi

