
Herzliche Einladung zum
Perspektivenaustausch

für eigensinnig gemeinsinnige 
Zukunftsgestalter*innen

Liebe Pädagog*innen, Schulleiter*innen und Bildungsvordenker*innen, 

Ihr beschäftigt euch seit langer Zeit mit Bildung, Wissensvermittlung, den Entfaltungsmöglichkeiten,  
die ihr den Kids mit auf den Weg geben könnt und wollt, und ihr habt bestimmt eine Menge Visionen, wie 
ihr den pädagogischen Beruf weiter ausgestalten möchtet. Gerne möchten wir alle, die sich mit ähnlich den-
kenden, belebenden Persönlichkeiten über das Heute und Morgen eines erfüllten Lehrer*innen-Seins austau-
schen mögen, am Mittwoch, 24. April 2019, von 14-18 Uhr, sehr herzlich in unseren Denkstall einladen. 

Wie kommt es dazu und wer sind «wir»? – Vielleicht haben wir euch bereits von ANiM erzählt?! ANiM ist ein 
grandioser alter Stall mitten in Savognin, ein Ort, ein Möglichkeitsraum, eine Denkstube, eine Mutmacherei 
für «eigensinnig gemeinsinnige Zukunftsgestalter*innen» und wird von uns, Niki und Flo Wiese/r und Linda 
Netzer belebt (www.anim.jetzt). 

Neben unseren eigenen Projekten werden auch Visionen aus der Bevölkerung an uns herangetragen und 
von uns mitbeschwungen. Die Idee zu diesem Perspektivenaustausch ist auf diese Weise entstanden.  
Madeleine Lienhard aus Savognin (www.madeleine-lienhard.ch), engagiert sich dafür, in der Region Mit-
telbünden das Konzept der Glücksschule (www.gluecksschule.ch) zu etablieren. Und uns alle interessieren 
Konzepte für eine neue Haltung in den Schulen und die Zukunft des Lehrer*innen-Seins auch über die Täler 
hinaus.

Im Workshop möchten wir 

–  mit einer Runde von ca. 15 Menschen ihre Gedanken, Wünsche und Visionen zum Beruf erspüren und  
weiterentwickeln (hinsichtlich der Potenziale im Beruf, es geht NICHT um Kritik oder Änderungswünsche 
am aktuellen Bildungssystem)

–  das Konzept der Glücksschule kennenlernen

–  Perspektiven und Szenarien fürs Implementieren der Glücksschule als Haltung in der Region Mittelbünden 
und/oder im ganz persönlichen, ortsunabhängigen (Berufs-) Alltag prüfen

– 
ANiM, Stradung 26, 7460 Savognin, kontakt@anim.jetzt, www.anim.jetzt



Programm

Termin:  Mittwoch, 24. April 2019
Zeit:  14.00-18.00 Uhr (mit «open end»-Option für alle, die Zeit und Lust haben)
Ort:  ANiM, Stradung 26, 7460 Savognin
Kosten:  CHF 40.–

14.00 Uhr: Vorstellungsrunde, The Power of Connecting 
15.00 Uhr:  Visionsentwicklung zur «Zukunft des Lehrer*innen-Seins»  
 mit der «LEGO Serious Play»-Methode 
16.00 Uhr:  Kennenlernen der Glücksschule
16.30 Uhr:  Diskussion
17.30 Uhr: Harvesting, weiteres Vorgehen

Fühlt ihr euch angesprochen?

Wir würden uns sehr freuen, euch in der Runde dabei zu haben!

Eine Anmeldung unter kontakt@anim.jetzt, gerne bis zum 14. April, ist nicht zwingend, 
aber hilfreich für die Planung. 

Bitte teilt diese Einladung auch mit weiteren Personen, die sich dafür interessieren und einen 
relevanten Beitrag zu diesem ersten Treffen haben könnten.

Mit herzlichem Gruss,
Niki und Flo Wieser, Linda Netzer

P.S. Wer sich für das Thema und unsere Initiative interessiert, aber aus Termingründen nicht  
dabei sein kann, hinterlasse uns bitte eine kurze Nachricht unter kontakt@anim.jetzt. Wir halten 
euch über Ergebnisse und weitere Termine auf dem Laufenden.

P.P.S. Wer sich schon vorab vertiefen mag, dem sei der Youtube-Channel der Glücksschule emp-
fohlen, wo die Vorträge der Initianten vom Bildungstag im November 2018 ausführlich publiziert 
sind: www.tiny.cc/exwb4y

– 
ANiM, Stradung 26, 7460 Savognin, kontakt@anim.jetzt, www.anim.jetzt


