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Liebe Frauen,

merkwürdig, dass im Lock-down-light immer noch so viel passiert! Das fragen wir uns, wenn wir 
in diesen Tagen unserer Arbeit nachgehen. Scheinbar ist Stillstand angesagt. Weniger Leute treffen, 
kein Pizza-Essen beim Lieblingsitaliener, keine Einladungen und was so alles im Moment nicht 
sein soll. Trotzdem erleben wir Aktivität, Wachsamkeit, Gespräche online und viele Menschen, die 
bei mildem Novemberwetter spazieren gehen. Stillstand? Ist das gut oder schlecht, angenehm oder 
unangenehm. Wir glauben, im vorübergehenden Stillstand steckt eine Menge Dynamik. Wir neh-
men euch in diesem Newsletter mit auf eine Gedankenreise.
Mit diesem Newsletter begrüßen wir herzlich unsere neue Kollegin Barbara Keil. Welche Aufgaben 
sie bei uns übernimmt und wozu ihr sie ansprechen könnt, erfahrt ihr auf der zweiten Seite. Bleibt 
munter!

Euer EinLaden-Team
Christine Gehrmann, Elke Niederstrasser, Lucie Prochazkova, Barbara Keil, Ulla Evers

STILLSTAND
Stillstand ist eine Frage der Perspektive. Das 
zeigt uns eindrucksvoll ein Bilderbuch, das 
Kindern und Erwachsenen Spaß macht. Es 
hält auf jeder Seite Details fest und zoomt 
die Figuren und Szenen Seite für Seite her-
aus. Bis die Leserin auf der letzten Seite ei-
nen Blick aus dem Weltall, auf das Gesche-
hen der Welt einnimmt. Ohne Worte, aber 
bestechend klar zeigt sich in diesem Buch: 
Halte einen Moment still, wechsel die Pers-
pektive und zoome dich ab und zu aus dem 
Alltag heraus.
https://www.youtube.com/
watch?v=JMhUujrN4iU
Buch: Istvan Banyai, Zoom, Patmos-Verlag

Wer kennt ihn nicht, den Stopp-Tanz. Mit den 
komischen Figuren, in denen die Tanzen-
den erstarren. Dem Lachen und dem feucht-
fröhlichen Wettbewerb, wer als Letzter auf 
der Tanzfläche bleibt. Nein, wir laden jetzt 
nicht zu müden Partyspielen ein, sondern 
zum Tanzen. Mach deine Lieblingsmusik an 
und tanze für dich allein, einfach aus Spaß! 
Und zwischendurch machst du einfach mal 
Stopp - Freeze heißt das heute. Spüre kurz 
in dich hinein und tanz weiter. Macht gute 
Laune, lockert und schenkt Lebenslust! Nur 
so zum Spaß:
https://www.youtube.com/
watch?v=lqXRnEcTPmY&list=RDe62p_
K4-Cvc&index=4
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Wir sind Di und Do im EinLaden in Wittingen 
von 9 bis 13 Uhr für dich da! 

So lange die Corona-Regelungen es zulassen, kannst du 
gerne spontan in den EinLaden kommen. Wenn du Zeit 
und Ruhe für ein Gespräch brauchst, vereinbare einen 

Termin!

NOVEMBER: STILLSTAND

Das Projekt wird 
gefördert durch:

Stell dir vor, du gehst in ein Konzert und du 
hörst – nichts. So erging es den Besuchern, 
die bei der Uraufführung des Stücks 4‘33‘‚ 

(Vier Minuten und 33 Sekunden) 1952 
nichts hörten. Kein Instrument, keine Stim-
me, keine Melodie, einfach nur Stille. Der 
amerikanische Komponist John Cage setzt 
sich in diesem Werk mit der Stille ausein-
ander. In einem schalldichten Raum, den er 
ein Jahr zuvor besucht hatte, stellte er fest, 
dass er trotz Abwesenheit von Geräuschen 
etwas hörte: „Ich hörte, dass Schweigen, dass 
Stille nicht die Abwesenheit von Geräu-
schen war, sondern das absichtslose Funkti-
onieren meines Nervensystems und meines 
Blutkreislaufes. Ich entdeckte, dass die Stille 
nicht akustisch ist. Es ist eine Bewusstseins-
veränderung, eine Wandlung. Dem habe 
ich meine Musik gewidmet. Meine Arbeit 
wurde zu einer Erkundung des Absichtslo-
sen.”
https://www.youtube.com/watch?v=JTEF-
KFiXSx4
Hast du einen Standpunkt? Lass dir diese Fra-
ge einmal auf der Zunge zergehen. Ja, da-
mit assoziieren wir „eine Meinung haben“ 
oder zu bestimmten Werten stehen. Einen 
Standpunkt haben schimmert zwischen 
Klarheit und Sturheit, zwischen „ich weiß“ 
und „ich weiß noch nicht“. Einen Stand-
punkt haben ist wie eine Türangel. Sie hält 
beide Möglichkeiten bereit: Ob sich eine 
Tür öffnet oder eine Tür schließt. Was so 
fest verankert scheint, einen Standpunkt zu 
haben, kann ganz spannend sein. Wenn du 
testen möchtest, ob du einen Standpunkt 
hast, wenn es ums Nein-Sagen geht, dann 
probiere das hier:
https://www.emotion.de/psychotest/kann-

ich-gut-nein-sagen
Der äußere Stillstand bietet die Chance, die in-
nere Bewegtheit wahrzunehmen. Das Äußere 
ist zurzeit vielleicht ruhiger, aber das Innere 
dreht sich wie ein Hamster im Rad. Die Ge-
danken schwirren und drehen sich. Erinne-
rungen, To-Do‘s, (Schuld)Gefühle, Unerle-
digtes, Pläne und vieles mehr feuern durch 
unser Gehirn. Unsere Erkenntnis: Stress 
kommt nicht unbedingt von vielen Aufga-
ben, sondern findet im Kopf statt. Wie kön-
nen diesen unangenehmen Gedankenkreis 
gestoppt werden? Stillstand im Hirn. Fan-
ge mit einer einfachen Übung an: Wenn es 
im Kopf mal wieder tobt, suche dir einen 
Baum, eine Blume, einen Gegenstand in 
deiner Nähe aus und betrachte ihn zwei bis 
fünf Minuten lang mit der Haltung: Ah, so 
sieht das aus. Nimm bewusst Form, Farbe, 
Größe, Oberfläche wahr und sei ganz bei 
deiner Betrachtung. Du wirst merken, nach 
wenigen Minuten kann Beruhigung eintre-
ten. Probier‘s mal!
Wir haben eine neue Kollegin im Team. Barba-
ra Keil ist seit dem 1. November im Projekt-
team. Sie wird den „EinLaden unterwegs“ 
ins Leben rufen und wird zunächst an-
sprechbar in der Samtgemeinde Brome sein. 
Außerdem ist sie ab Januar 2021 im Wittin-
ger Projektladen, um unseren digitalen Ar-
beitsplatz zu betreuen. Hier kannst du einen 
Termin vereinbaren und am Computer für 
deine Berufsrückkehr recherchieren, deine 
Bewerbung fit machen und Unterstützung 
von Barbara Keil bekommen. 
https://www.facebook.com/
DeinBerufseinstieg/photos
/a.105908167482154/413429923396642/
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