CCI Europa 2021 ONLINE
Ungarn - Kastély
Thema 'SEIN'
EINLADUNG
Eröffnung CCI 2021 Freitag, 23. Juli
- Opening Circle ab 20 Uhr MEZ,
- Closing Circle um 20 Uhr MEZ am 27. Juli,
Dienstagabend.
CCI Trainer-Treffen am 18. September 2021 - ganztägig - bitte registrieren mit dem CCI-2021Buchungsformular
Liebe Co-Counsellors,
die ungarische Co-Counselling-Gemeinschaft heißt alle herzlich willkommen zum 8. CCI EuropaTreffen, das nicht in Ungarn, sondern JETZT ONLINE stattfindet. Unser Kern-Organisationsteam ist
international: Agota, Donal, Gabi, Saci aus Ungarn, Aisha und Alan aus Großbritannien und Joke aus
den Niederlanden.
Wir haben einen einfachen Titel für CCI 2020 gewählt, der auch für 2021 sehr zutreffend und gültig
erscheint: SEIN
Einfach, aber nicht wirklich so einfach. In unserer Gemeinschaft füreinander da zu sein, so wie wir für
uns selbst da sind. Ein Mensch mit tiefer Menschlichkeit zu sein, kann wirklich die Kunst des Lebens
bedeuten. Eins sein und handeln mit der Menschheit, in Harmonie mit allen Lebewesen auf dem
ganzen Planeten in unserem Universum, ist das große Thema unserer Zeit.
Resilient zu sein, sich anzupassen und zu transformieren... auch in unserem Co-Counseling Umfeld
Unterstützung zu bekommen und zu geben, um sich auf die vielen sozialen und ökologischen
Herausforderungen unserer Zeit vorzubereiten.
Nehmt teil und findet selbst heraus, was das persönlich für euch bedeutet in unserem ONLINE CCI,
das offen ist für alle Co-Counsellors, die ihre Grundausbildung abgeschlossen haben.
Wir veranstalten einen Workshop für CCI-Neulinge und für Co-Counsellors, die das Gefühl haben,
dass ihre Fähigkeiten ein wenig eingerostet sind.
Schreib uns persönlich an, wenn Du Fragen oder Hinweise hast, die das Anmeldeformular nicht
enthält:
cocohungary@gmail.com
----------------------------Unserer Website mit Infos und Link zum Buchungsformular:
https://cocohungary.com/cci-nemzetkozi/cci-europe/cci-europe-2021/

Anmeldung - direkt zum Buchungsformular auf unserer Website:
https://cocohungary.com/cci-nemzetkozi/cci-europe/cci-europe-2021/registration-2021/
________________________________________________________________

CCI-Lehrer*innen/Trainer*innen-Treffen
Co-Counselling Teachers' Learning Day - per ONLINE ZOOM
Datum: 18. SEPTEMBER 2021
Wir freuen uns auf CCI-Lehrer*innen und alle Co-Counsellnden, die Interesse haben, CCI-Kurse zu
unterrichten.
Unsere Fragen dazu:
Wie können wir unseren Unterricht so bereichern, dass wir auf einige der herausforderndsten
Bedürfnisse eingehen und gleichzeitig ALLES einbeziehen, was wir in den letzten 40+ Jahren
angesammelt haben?
Anmeldung zum Teachers' Gathering auf unserer Website, bitte registrieren mit dem CCI-2021Buchungsformular
oder ohne am CCI teilzunehmen über diesen Link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQWHNlPnNX5fHdfBR6ALpCm9ho9OzUcx8BoJotvKsAj-0RQ/viewform?embedded=true

Fragen zum CoCo-Teachers' Learning Gathering bitte an: Agota Ruzsa, ruzsa.agota@gmail.com
Wir freuen uns darauf, euch online zu treffen.
Agota, Aisha, Alan, Dónal, Gabi, Joke, Saci
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