Liebe GFK – Freundinnen und Freunde,

-

im Namen aller Beteiligten möchte ich heute von unserem Messeauftritt
auf der didacta 2014 berichten und mit euch feiern, dass unsere
kühnsten Wünsche und Träume nicht nur in Erfüllung gegangen sind,
sondern bei weitem übertroffen wurden:
Dank unserer frühzeitigen Anmeldung bekamen wir einen wunderbaren
Standort in den Stuttgarter Messehallen und waren genau gegenüber
von der großzügig angelegten Sonderschau „Sicherheit an Schulen“
angesiedelt. So hatten wir viel Platz um unseren Eckstand herum, den
wir dann auch wirklich dringend gebrauchen konnten, da zu unseren
Kurzwokshops immer zur vollen Stunde die Menschen jeweils in großer
Zahl herbeiströmten. So standen sieben Mal pro Tag bis zu 60 Menschen
um unseren Stand herum, um sich zu informieren, was Gewaltfreie
Kommunikation zu den verschiedensten Themen im Bereich Bildung
beitragen kann. Sehr gerne nahmen viele Menschen dann nach dem
Ende des Workshops die Gelegenheit wahr, sich in persönlichen
Gesprächen mit den TrainerInnen am Stand noch weitergehend zu
informieren. Viele Menschen kamen mehrfach zu unserem Messestand,
manche hielten sich dort zwei bis drei Stunden auf. Zu den Besuchern
unserer Kurzworkshops kamen die Laufkunden, die ihre Fragen in Gesprächen klären wollten. So hatten wir am Ende der fünf
Messetage ca. 2000 Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen erreicht und viel berührendes Feedback erhalten!
„Es hat mir so die Augen geöffnet von Bedürfnissen zu hören“, meinte eine Besucherin, „das wird meine Arbeit im Sozialbereich ganz
sicher verändern!“
Während am letzten Tag die Stände um uns herum schon gegen 15:00 Uhr mit dem Abbau begannen, hatten wir bis zum Messeende
um 18:00 Uhr ungebrochen Publikumsandrang und Aufmerksamkeit von erfreuten, berührten und bewegten ZuhörerInnen….!
Auch für unser TrainerInnen – Team war es ein echter Grund zum Feiern, dass wir während der Messetage die Gelegenheit hatten, uns
gegenseitig bei unseren Workshops mit unseren verschiedenen Ideen, Arbeitsstilen und Herangehensweisen kennenlernen und erleben
zu können.
Nach Ende der Messe trafen wir uns am nächsten Tag zum gemeinsamen Essen und Feiern. Mehrmals wurden dabei schon Ideen laut
für ein nächstes Mal auf der didacta in Stuttgart…..
Liebe Grüße
Ursula Grünewald
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