
 
1 

 

 
Liebe Teilnehmer unseres Inventurwochenendes, 
 
hier nun unser  Programm. 
Wenn jemand von euch ein zusätzliches Angebot hat, so kann er dies direkt 
am Wochenende anbieten. 
 
Weiter findet ihr auf der Webseite 
 
www.mydrive.ch 
Login: 
Benutzer: Leser@inventur4 
Passwort: b1sic# 
 
ein Angebot von verschiedenen Texten, die mit der Inventur zu tun haben. 
Es sind nicht nur OA-Texte. 
Es steht jedem frei, sich da umzusehen oder es nicht zu tun. 
 
 
Unser Programm:  
 

Donnerstag: 
Nachmittag Sich kennen lernen, Zeit zum Schreiben, Lesen… 
 
18:30 gemeinsames Abendessen  
 
19:30 Meeting 
Beweg dich und du bewegst die Welt  
und/oder 
Keiner liebt mich – wie schaut’s mit mir aus? 
 
Freitag:  
18:30 gemeinsames Abendessen (hier treffen wir uns alle zum ersten Mal)  
 
19:30 – 21:00 Meeting 
 Es heißt, dass man ein gutes Urteilsvermögen braucht, um Fehler zu vermeiden, 
Erfahrungen, um ein gutes Urteilsvermögen zu entwickeln, und Fehler, um Erfahrung zu 
gewinnen. Wenn ich es besonders gut mit mir meine, höre ich auf die, welche die Fehler 
schon für mich gemacht haben.  
Anschließend Austausch zum 4. Schritt und Fragen 
 
  

http://www.mydrive.ch/
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Samstag:  
7:00 Meditation im 11. Schritt 
 
8:00 gemeinsames Frühstück  
 
8:45 – 9:45 Meeting   
Man muss den Dingen die eigene, stille ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen 
kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann…  
von Rainer Maria Rilke / bei Wunsch Zeit zum Schreiben  
 
12:15 gemeinsames Mittagessen  
danach Zeit zur freien Verfügung/weiteres Schreiben  
 
17:00 – 18:15 Meeting  
Kaleidoskop (Es geht eine Box mit Programmzitaten die Runde. Dazu wird dann geteilt.) / bei 
Wunsch Zeit zum Schreiben, das Meeting ist nur ein Angebot  
 
18:30 gemeinsames Abendessen  
 
ab 19:30 gemeinsamer Ausklang des Tages  
Jede kreative Idee ist willkommen; bringt alles mit, was euch freut –  
Gedichte, Märchen, Musik, Spiele und … und … und … 
 
Sonntag:  
7:00 Meditation im 11. Schritt 
 
8:00 gemeinsames Frühstück  
 
10:45– 12:00 Meeting  
Für Heute, 28. August 
Das einzige Mittel, den Verstand zu stärken, ist, mich in keiner Sache festzulegen und den 
Geist durchlässig zu machen für alle Gedanken. 
John Keats 
 
12:15 gemeinsames Mittagessen  
anschließend Abreise 
 

Wir freuen uns schon auf euch und auf das Wochenende 
Inge und Walter 
 
 
Sollten noch Fragen sein, so wendet euch an 
Tel. 0941 2906189 oder oa-walter@web.de 


