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Workshopreihe: “ Mein Weg in ein Gemeinschaftsprojekt ”  

Eine bessere Entscheidungsgrundlage und mehr Klarheit für Menschen, 

die die richtige Gemeinschaft für sich finden oder ein eigenes Projekt 

gründen wollen 
 

Ja, immer mehr Menschen wünschen sich ein Leben in Gemeinschaft. Sie suchen eine andere, eine 

humanere Lebensweise. Viele haben allerdings bis dahin keine eigene Erfahrung zu einem Leben in 

Gemeinschaft gemacht. Daher sind manche Vorstellungen und Ideen über das Gemeinschaftsleben 

noch etwas vage und manchmal idealisiert. 

Dass sich viele Menschen nach Gemeinschaft sehnen, ist verständlich, wenn wir bedenken, dass wir 

in einer Gesellschaft leben, deren kontextuellen Bedingungen und kulturellen Kräfte uns -meist 

völlig unbemerkt, auf „Isolation“ prägen.  

Der heutige achtsame und sensible Mensch steht zwischen diesem angelernten (oft in irgendeiner 

Weise zum Überleben notwendigen) stark individualistischen Lebensstil und der Ahnung, dass 

dieser gar nicht die Segnungen bringt, die man bräuchte, um wirklich zufrieden und erfüllt zu 

leben. Die Sehnsucht nach einem anderen Leben ist also groß. Auf der anderen Seite ist die 

Fähigkeit, dieses gemeinschaftliche Leben mit anderen auch zu kreieren und zu gestalten meist erst 

gering ausgeprägt. Unsere sozialen und kommunikativen Muskeln erweisen sich hier als 

unzulänglich. Etwas Neues will erst gelernt werden… 

Diese und viele weitere Erkenntnisse sind in die 3 Workshop-Module eingeflossen, die Dich dazu 

befähigen können, bessere Entscheidungen in Hinblick auf Dein zukünftiges Lebensmodell zu 

treffen. Der große Vorteil dieser kleinen Workshopreihe besteht darin, dass der Fokus hier auf Dir 

und Deiner persönlichen Situation liegt, und nicht darauf, dass eine bestimmte Gemeinschaft ihren 

speziellen Annährungsprozess zugrunde legt, was von vorneherein eine bestimmte Tendenz in 

diesen Prozess bringt. 

Nach dieser Workshopreihe wirst Du wissen, welche Arten von Gemeinschaften für Dich wirklich in 

Frage kommen und Deine Suche nach einem geeigneten Projekt kann beginnen. 

Lass Dich also inspirieren und entdecke Dich in Gemeinschaft.  

Wenn Du Termine oder andere Dinge wissen möchtest, nimm bitte einfach Kontakt mit uns auf: 
bernhard.patrizia@t-online.de 

MODUL 1:  MEIN LEBEN IN EINER GEMEINSCHAFT 

Eine persönliche Standort-Analyse zwischen Mythen und Realität  

MODUL 2:  DAS LANDKARTEN-UPGRADE 

Auf dem Weg in eine neue Kultur der Gemeinsamkeit 

MODUL 3:  DAS TOOLS-UPGRADE  

Der Werkzeugkasten für Gemeinschaftlichkeit und Gemeinschaften 
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MODUL 2:  DAS LANDKARTEN UPGRADE 
Auf dem Weg in eine neue Kultur der Gemeinsamkeit 
 

Live-online Workshop 
Ein Leben in Gemeinschaft kann wunderbar sein. Wir halten es sogar für eine sehr „artge-

rechte Haltung“ der Gattung Mensch! Dennoch scheuen wir oft den Schritt in diese Rich-

tung zu gehen. Wir stehen irgendwo zwischen dem Wunsch nach Gemeinschaft und einem 

kulturell antrainierten, stark individualistischen Lebensstil. Wir stehen zwischen dem Ein-

druck, dass unser aktueller Lebensstil gar nicht die Segnungen bringt, die es bräuchte, um 

wirklich zufrieden und erfüllt zu leben und der Ahnung, dass ein gemeinschaftliches Leben 

mit anderen recht schwierig werden könnte. Und dieses Dilemma wird meist richtiger-

weise so wahrgenommen, denn unsere sozialen und kommunikativen Muskeln erweisen 

sich doch häufig als recht schwach ausgebildet. 

Seit 20 Jahren beschäftigt uns persönlich und beruflich eine Frage ganz besonders: „Wa-

rum erzeugen wir als Gruppe Kontexte, in denen kein einzelner auf gesunde Weise und 

gerne leben mag?“ Ob in unseren Groß-Gesellschaften oder in Lebensgemeinschaften, im-

mer wieder passiert dasselbe:  Wir Menschen tun uns zusammen, um etwas Anderes, Bes-

seres zu kreieren -und dann passiert es: Diese Kollektive reproduzieren dieselben Struktu-

ren, die man „da draußen“ so stark ablehnte und wegen derer man sich überhaupt dazu 

entschloss, das Leben in einer intentionalen Gemeinschaft zu suchen und alternative Le-

bensmodelle zu realisieren. Warum ist das so?  

Aus direkter Erfahrung beim Leben in Gemeinschaften, sowie aus 25 Jahren Arbeit mit 

Gruppen und Organisationen haben wir bestimmte Konstanten bei der Interaktion zwi-

schen Menschen festgestellt. Diese immer wiederkehrenden Dynamiken entsprechen un-

serer individualistisch bis egotistisch geprägten Sozialisation. Sie befähigen uns, einigerma-

ßen gut in Gesellschaften zu bestehen, die auf der Basis von Kampf und von Konkurrenz 

zwischen Individuen funktionieren.  

Die wenigen und meist nur gering ausgeprägten sozialen Kompetenzen, die wir in unserer 

aktuellen Kultur erlernt haben, erweisen sich hingegen als völlig untauglich, wenn es da-

rum geht, mit anderen Menschen auf konstruktive Weise zu interagieren, wohlwollend zu 

kooperieren, sozial und kommunikativ sinnvoll und gut zu handeln, geschweige denn zu-

sammenzuleben mit allen Facetten des Alltags.  

Und darum geht es in diesem Workshop: Sich Klarheit darüber zu verschaffen, welche Dy-

namiken sich ereignen, wenn wir die „anderen“ als anstrengend oder sogar verletzend erle-

ben und welche Triebkräfte uns steuern, sobald wir mit anderen wirken sollen / wollen. 

  



Dieses Landkarten-Upgrade wird Dir all die Dinge deutlich zeigen, die uns nicht wirklich 

etwas nützen, wenn wir uns auf den Weg in eine neue Kultur des Zusammenlebens ma-

chen wollen. 

Diese Dinge zu kennen, halten wir für einen unerlässlichen ersten Schritt, will man wirklich 

mit anderen etwas Neues aufbauen oder zusammenleben.    

Vom Gewahrsein dieser Dynamiken bis hin zum Erlernen einer neuen Kultur und ihrer 

Techniken, die uns zu wahrer Kooperation und zum Zusammenleben befähigen -nun, das 

ist ein langer Weg. Er führt meist -und für alle, durch noch unerforschte Landschaften und 

will im Alltag gemeinsam entwickelt und in die Praxis übersetzt werden. 

Aber jeder Reise beginnt immer mit dem ersten Schritt. Also, gehen wir los! 

„Diese Landkarten sind so wertvoll für ein gutes, harmonisches, nährendes, achtsames, friedvolles 

Miteinander. Ich glaube es wäre ein Geschenk für viele, darüber Bescheid zu wissen und diese zu 

verstehen.“ -Melanie K.- 

DAS LANDKARTEN-UPGRADE 
Auf dem Weg in eine neue Kultur der Gemeinsamkeit 

Intensiver  Workshop Modul 2 der Reihe 

»Mein Weg in ein Gemeinschaftsprojekt«. 

 heißt, dass alles live mit der Begleitung eines Facilitator‘s stattfindet und Du 

keine bereits aufgenommenen Videos gezeigt bekommst. 

Für Dich:  Für alle, die das Leben in Gemeinschaft attraktiv finden und sich mit größtmöglicher Klarheit auf  

die Suche nach einem geeigneten Projekt machen wollen. Auch für Menschen empfohlen, die ein eigenes Projekt 

gründen möchten.  

Termine:  Alle Termine finden live-online statt. 

Dauer:  1 Tag 

Arbeitszeiten: 10:00 bis 17:00.  

Kosten:  150 Euro / Person. 

Durchführung:  Ab drei Teilnehmern. 

 

Termine 2021 

Sonntag, 14. März 2021 | live-online 

Sonntag, 18. April 2021 | live-online 

Sonntag, 09. Mai 2021 | live-online 
  



Alles, was es zu wissen gibt, um an unseren Workshops teilzunehmen…  

 

Anmeldung 

Dein Workshop-Platz ist fest reserviert, sobald Deine Zahlung der Workshop-Gebühr bei 

uns eingegangen ist.  

Die Workshopsgebühr beträgt zurzeit 150,00 Euro pro Modul. 

Du kannst zwischen zwei Zahlungsarten wählen: 

PayPal: Gebühr an https://paypal.me/BernhardKaschek?locale.x=de_DE schicken. Oder 

Überweisung auf folgendes Konto:  

Kontoinhaber:  Bernhard Kaschek 

IBAN:  DE92 7019 0000 0000 4112 30 

BIC:  GENODEF1M01 

bei der Münchner Bank eG. 

Bitte gebe bei dem Verwendungszweck Deinen Namen, für welchen Modul (1, 2 oder 3) 

Du Dich anmeldest und das Datum des Workshops. 

Stornierungsbedingungen 

Eine volle Rückerstattung ist nur dann möglich, wenn die Stornierung spätestens 10 Tage 

vor dem Workshopsdatum bei uns eingeht. 

Es findet keine Rückerstattungen für Stornierungen statt, die nur innerhalb von 9 Tagen 

vor dem Workshop erfolgen. 

Aus wichtigem Grunde kann ein Workshop von beiden Seiten jederzeit abgesagt werden. 

Ein wichtiger Grund ist z.B. Krankheit. In diesem Falle wird ein Ersatztermin vereinbart. 

Der Link zum live-online Workshop über Zoom 

wird kurz vor dem Workshop Termin per e-mail geschickt. 
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Deine Facilitators 

Patrizia und Bernhard Kaschek befassen sich seit über 20 

Jahren mit der Entwicklung von Individuen und Organisati-

onen und seit über 15 Jahren mit dem Zusammenleben in 

Gemeinschaften. Beide haben selber bereits in einer Ge-

meinschaft gelebt. In ihrer Funktion als Organisations- und 

Strategieberater haben sie auch international mehreren 

Gemeinschaften und Wohnprojekten zur Seite gestanden, 

um deren Gemeinschaftsprozesse oder wirtschaftlichen Aktivitäten zu strukturieren oder 

zu optimieren. 

Seit 20 Jahren betreiben sie ein Trainingsinstitut, das sich mit systemischer Organisation, 

Kommunikation und gutem Management beschäftigt.  

Und seit langem beschäftigt sie die Frage: Warum kreieren wir Menschen kollektiv Lebens-

bedingungen, innerhalb derer kein Individuum gerne und gesund leben kann? 

Damit hängen auch die Fragen zusammen: Wie können wir lernen, in Gemeinschaften gut 

und in Frieden zu leben? Welche Fähigkeiten sollten wir dafür stärken, welche sollten wir 

schnell lernen, welche können mehr Zeit in Anspruch nehmen? Welche Bilder oder Glau-

bensmuster sollten wir über Bord werfen, um gemeinsam eine neue, zukunftsfähigere Kul-

tur des Lebens, des Seins und des Miteinanders zu etablieren? 

Patrizia und Bernhard leiten leidenschaftlich gerne Gruppen von Menschen, die auf der Su-

che sind nach neuen Lebensformen und ihrem je eigenen Umgang damit. 

www.b-now-academy.org 

www.thetis-akademie.de 

 

Fragen? Fragen! Wir freuen uns darauf. 

Anmeldung unter: 

bernhard.patrizia@t-online.de 
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