
Entwicklung - neues Dorf Surselva - vom Sonntag, 11. September 2022

Am 11. September fand unser zweites Kerngruppentreffen statt. Dieses Mal in 
Schluein, wo wir von einem Mitglied der Gruppe sehr herzlich empfangen und 
gastfreundlich aufgenommen wurden. 

Am Morgen war der Raum ein weiteres Mal offen für zwei neue Interessenten, die 
uns und das Projekt – NDS – kennenlernen wollten. Es entstand eine sehr 
inspirierende Vorstellungsrunde durch uns Alle und ein reicher Austausch auch 
während des Mittagessens. Mit einer Meditation und einer anschliessenden Partner-
Übung rundeten wir diesen offenen Teil ab. 

Wir als Kerngruppe haben uns entschieden jetzt im Moment den Raum und die Zeit 
für unser gegenseitiges, tieferes Kennenlernen zu nutzen. Für Interessenten die sich 
mehr Informationen wünschen, ist Marco gerne weiterhin Ansprechperson. Auf der 
Webseite lassen wir die Interessierten teilhaben an der Entwicklung unserer 
Gemeinschaft mit regelmässigen Updates (siehe Gemeinschafts-Entwicklung). 
Künftig wird es auch wieder Treffen für Interessierte am Projekt – NDS - geben, Infos
in welcher Form und wann genau, folgen. 

Vertiefungs- und Kennenlern-Prozess
Für den Einstieg in ein tieferes Kennenlernen dient uns ein dafür entworfener 
Fragebogen (siehe Webseite). Damit haben wir jetzt begonnen.

Über diese Vertiefungs-«Arbeit» und unseren gemeinsamen Austausch zeigt sich 
immer mehr die Vielfalt an Talenten und Kompetenzen die jedes Mitglied mitbringt 
und einbringt.  
Auf diese Weise wird auch das Gruppen-Feld gestärkt. So sind wir jetzt bewusst am 
schrittweisen Aufbau eines tragenden, nährenden Bodens, auf dem wir als 
Individuen und als Gemeinschaft immer mehr zusammen - wachsen und uns 
weiterentwickeln dürfen. 

Konkrete Entscheidungen an diesem Treffen: 
Regelmässige Termine: 

- wöchentlich einen Zoomcall, bei dem Anliegen und Befinden der Mitglieder 
Platz und Raum haben und wo wir auch organisatorische Sachen klären 
können.

- monatlich ein Wochenende, oder einen Tag für physische Treffen mit 
Vertiefungs-Prozess, Austausch über weitere Projekte, Pläne etc., 
Achtsamkeits-Übungen, Meditation, Musik, Singen, Natur, kochen, geniessen, 
zusammen SEIN, etc.

Soviel zu diesem reichhaltigen und schönen Tag in Schluein und zum jetzigen Stand 
unserer Gemeinschafts-Entwicklung. 

Mit herzlichen Grüssen Corinne


