
Quäkerpraxis neu entdecken – Seminar

„Meeting for Clearness“
24. (14 Uhr) -25. Oktober (15.30 Uhr) 2018

vor der Jahresversammlung im Haus Venusberg / Bonn

Meeting for Clearness ist eine alte Quäkermethode, mit der wir uns gegenseitig darin unterstützen 
können, wichtige persönliche Entscheidungen zu treffen und wichtige persönliche Anliegen zu klären.
Das kann z.B. den weiteren Lebensweg, eine berufliche Umorientierung, das Heiraten oder ein 
gesellschaftlichen Engagement betreffen, zu dem ich mich gerufen fühle. Das Meeting for Clearness 
ist eine Form der Andacht, in der wir uns gegenseitig dabei helfen können, das zu suchen, wozu wir 
als Einzelne auf unserem Weg geführt werden.  

Gemeinsam mit euch wollen wir diese alte Quäkerpraxis erkunden und erproben, wie sie uns 
bereichern kann. Besonders die folgenden Aspekte wollen wir dabei beleuchten: 

 Für welche Themen und Fragen können wir das Meeting for Clearness verwenden?
 Was ist der Ablauf eines Meeting for Clearness? Was sind die einzelnen Schritte?
 Was tun die einzelnen Anwesenden in einem Meeting for Clearness, welche Aufgaben gibt es
 Welche inneren Haltung sind erfahrungsgemäß hilfreich für ein Meeting for Clearness, und 

wie können wir uns darauf innerlich und äußerlich gut vorbereiten?

Die Idee des Seminars ist es, die Praxis der Quäkertradition des Meeting for Clearness 
wiederzuentdecken und herauszufinden, wie wir sie in unseren Gruppen und Bezirken verwenden 
können. Wir wollen die Möglichkeit geben, das Meeting for Clearness (neu) kennenzulernen, zu 
üben, und uns stärken, so dass wir ein Meeting for Clearness selbst gut vorbereitet und 
selbstbewusst ausprobieren und durchführen können. Dazu werden auch grundlegende Texte 
(zumeist in Deutsch, Englischkenntnisse sind für das Seminar nicht nötig!) zur Verfügung gestellt. 
Wir freuen uns auf ein lebendiges, interaktives Seminar!
Das Seminar ist am besten geeignet für Menschen ab 15 Jahren. Wir bemühen uns, für jüngere 
Menschen eine Kinderbetreuung anzubieten. Bitte meldet Euch so bald wie möglich, wenn Ihr hierfür
Bedarf habt. 

Anmeldungen bitte bis zum 10. Juli 2018 an Horst-Dieter Breuer,
Email: horst-dieter.breuer@t-online.de

Seminarbeitrag, einschließlich Unterkunft und Verpflegung im Haus Venusberg: voraussichtlich
90 Euro (plus ggf. Einzelzimmerzuschlag von 12 Euro).

Das Team: Birgit Felleisen (Seminarleitung) 
Elke Stratmann (Seminarleitung)
Horst-Dieter Breuer (Organisation)

mailto:horst-dieter.breuer@t-online.de

