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In seinem Gedicht „Das Karussell“ beschreibt Rainer Maria Rilke zugleich die Freude und das Ende der Kindheit. Lange dreht sich das 
Karussell fröhlich im Kreis, bis es zum Stillstand kommt und man hinaustreten muss.
Wir alle sind in den letzten Jahren mit der Pandemie, dem Krieg in der Ukraine und manchen anderen Ereignissen aus vertrauten 
Kreisläufen und Routinen herausgeworfen worden und müssen uns neu orientieren. So passt das Karussell auch als Sinnbild für unsere 
Situation – die Sehnsucht, das vertraute Abläufe wiederkehren und die Gewissheit, dass wir neue Wege gehen müssen.
Mit praxis haben wir ebenfalls gewohnte Bahnen verlassen, haben uns neuen Themen und Formaten zugewendet. Mit unserer 
digitalen Lernumgebung verändern sich Abläufe und Angebote. Neue Kolleg*innen sind im Team der Referent*innen und des 
Weiterbildungsmanagements dazu gekommen. Peter Martin Thomas widmet sich verstärkt der Geschäftsführung und Entwicklung 
unserer Abläufe. Rainer Schwing wird sich stärker auf strategische Themen, z. B. den Austausch mit anderen systemischen Disziplinen 
oder die Netzwerkarbeit konzentrieren. Gemeinsam wollen wir das Institut weiter nachhaltig und interdisziplinär entwickeln.
Und auch mit diesem Flyer zum Programm 2023 gehen wir einen neuen, ressourcen-schonenden Weg. Sie fi nden alle unsere aktuel-
len und zukünftigen Angebote auf unserer Webseite. Bei Bedarf können Sie ausgewählte Inhalte ausdrucken. Das hat uns veranlasst, 
auf ein ausführliches Programmheft zu verzichten. Ganz auf Post für Sie wollten wir aber nicht verzichten. Und so fi nden Sie hier nun 
eine Übersicht über unsere Fort- und Weiterbildungen, einige ausgewählte Highlights und QR-Codes, die Sie direkt zu den regiona-
len Seiten im Internet führen. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen zu diesem neuen Format.
Auf der Titelseite des Flyers fi nden Sie das historische Karussell aus Hanau Wilhelmsbad. Innen fi nden Sie weitere Motive mit Figuren 
und Gegenständen aus der Kindheit an unseren verschiedenen Standorten. Damit möchten wir daran erinnern, dass gerade in 
Krisenzeiten das gute Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen und das gelingende Zusammenleben von Familien der besonderen 
Aufmerksamkeit bedarf. Mit unseren Fort- und Weiterbildungen, Vorträgen, Fachtagen und Workshops wollen wir dazu einen Beitrag 
leisten. Wir freuen uns auf die Begegnungen mit Ihnen.
Herzliche Grüße

 

Rainer Schwing und Peter Martin Thomas

P. S. Für die Empfänger*innen dieses Flyers gelten noch bis zum 15. Januar 2023 – auch für Weiterbildungen – 
die niedrigeren Preise von 2022. Bitte bei der Buchung einfach das Kennwort „FLYER 2023“ angeben.

Mit einem Dach und seinem Schatten dreht
sich eine kleine Weile der Bestand
von bunten Pferden, alle aus dem Land,
das lange zögert, eh es untergeht.
Zwar manche sind an Wagen angespannt,
doch alle haben Mut in ihren Mienen;
ein böser roter Löwe geht mit ihnen
und dann und wann ein weißer Elefant.
(aus: Das Karussell, Rainer Maria Rilke)


