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Art	  of	  Hosting	  Kurztraining	  22.-‐23.	  Nov.	  2013	  in	  der	  
Heilandskirche,	  Kaiser-‐Josef-‐Platz	  in	  Graz 

Art	  of	  Hosting	  heißt	  die	  Kunst,	  sinnvolle	  und	  gute	  Gespräche	  in	  großen	  (und	  
kleinen)	  Gruppen	  zu	  führen.	  Die	  Rolle	  des/der	  Moderierenden	  wird	  die	  einer	  
GastgeberIn,	  die	  Themen	  und	  	  Fragen,	  einen	  Gesprächsraum	  und	  Rahmen	  
anbietet,	  in	  dem	  Inhalte	  und	  Aktionen	  entstehen,	  wie	  sie	  für	  die	  
TeilnehmerInnen	  wichtig	  sind.	  

Wir	  laden	  Sie	  und	  Euch	  herzlich	  ein	  zu	  einem	  Kurztraining	  in	  Graz	  vom	  22.	  No-‐
vember	  (Freitagnachmittag)	  bis	  23.	  November	  (Samstag,	  ganzer	  Tag),	  gefolgt	  
von	  einem	  Gesprächsabend	  am	  Samstag	  im	  Format	  des	  pro	  action	  café,	  an	  dem	  
weitere	  Gäste	  teilnehmen	  können.	  Der	  offene	  Gesprächsabend	  wird	  im	  Rahmen	  
des	  Kurztrainings	  gemeinsam	  vorbereitet.	  

	  

Im	  Vorfeld	  des	  Trainings	  wurden	  folgende	  Fragen	  zusammengetragen,	  die	  im	  
Kurztraining	  behandelt	  werden	  können.	  	  
 

• Wie	  müssen	  Veranstaltungen	  gestaltet	  werden	  damit	  die	  
TeilnehmerInnen	  wirklich	  teilnehmen?	  

• Wie	  können	  wir	  gastfreundlicher	  und	  anziehender	  werden,	  für	  unsere	  
„Kunden“	  und	  für	  unsere	  oft	  ehrenamtlichen	  MitarbeiterInnen?	  

• Wie	  kann	  Wandel	  gelingen?	  

	  Die	  Teilnehmenden	  können	  selbstverständlich	  weitere	  Fragen	  einbringen,	  die	  
für	  sie	  wichtig	  sind.	  

Lena	  Jacobsson	  und	  Rainer	  von	  
Leoprechting	  führen	  in	  die	  Art	  
of	  Hosting	  ein.	  Lena	  und	  Rainer	  
praktizieren	  es	  häufig	  in	  
internationalen	  Gesprächen	  und	  
Konferenzen	  und	  in	  ihrer	  
Scheune	  in	  Berghausen	  
(Südsteiermark).	  	  

In	  ihren	  workshops	  und	  Se-‐
minaren	  teilen	  und	  vertiefen	  sie	  
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Methoden	  der	  kollektiven	  Intelligenz	  und	  selbst	  organisierten	  Lernens.	  Sie	  
arbeiten	  beratend	  für	  öffentliche	  Anliegen	  mit	  engagierten	  Bürgern,	  Vorständen,	  
Aufsichtsräten	  und	  Bildungshäusern.	  

	  
Veranstaltungsort	  und	  Zeit: 
Kaiser	  Josef	  Platz	  9,	  8010	  Graz	  In	  den	  Räumen	  der	  Heilandskirche	  
Training:	  	  Fr,	  22.Nov	  ab	  16h	  incl.	  gemeinsames	  Abendessen	  -‐	  bis	  Sa,	  23.	  Nov	  
17:00h	  
pro	  action	  café:	  Sa	  18:00-‐21:00	  
	  
Veranstalter	  und	  Anmeldungen:	  
evang.	  Heilandskirche	  Graz	  
pfarramt@heilandskirche.st	  	  Tel.:	  0043	  (0)316	  82	  75	  28	  
Anmeldeformular	  siehe	  weiter	  unten	  

 

Kosten	  des	  Kurztrainings: 

• Für	  Menschen	  die	  eine	  Rechnung	  für	  Steuer	  bzw.	  ihren	  Dienstgeber	  brau-‐
chen:	  220	  €	  

• Für	  Privatpersonen:	  160	  €	  
• Wenn	  Geld	  ein	  Problem	  für	  die	  Teilnahme	  ist,	  sprechen	  Sie	  uns	  bitte	  an.	  

Wir	  finden	  sicher	  eine	  Lösung.	  
• Beitrag	  für	  das	  pro	  action	  café	  (ohne	  Training):	  25	  €,	  für	  Trainingsteilneh-‐

mer	  ist	  das	  pro	  action	  café	  inkludiert	  

	  
Einladungsteam: 
Ulrike	  Frank	  Schlamberger,	  frank-‐schlamberger@heilandskirche.st	  	  Tel.	  (0316)	  
82	  75	  28	  	  
Andreas	  Schulz	  aschulz@aon.at	  	  03133	  2600	  priv.	  	  0664	  8847	  4036	  Büro	  
Trainer	  Team:	  Rainer	  v.	  Leoprechting	  und	  Lena	  Maria	  Jacobsson	  
rainerleo@gmail.com	  	  0680	  1327177	  oder	  0720	  6034271	  

	  
	  
Mehr	  über	  Art	  of	  Hosting:	  

• http://www.artofhosting.org/	  
• Oder	  ein	  Interview	  mit	  unserem	  Trainer	  http://cba.fro.at/244624	   	  
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Einladung	  zum	  pro	  action	  café	  in	  Graz:	  
	  

Ein	  Abend	  in	  Gesprächen,	  die	  weiterführen	  	  

In	  der	  Heilandskirche,	  Kaiser-‐Josef-‐
Platz	  9,	  Graz	  

Samstag,	  23.	  November	  2013	  	  

18.00	  -‐	  ca.	  21.00	  Uhr	  	  

Vertiefen	  Sie	  mit	  Anderen	  Ihre	  
Fragen,	  mit	  denen	  Sie	  sich	  gerade	  
befassen,	  	  Ihre	  Projektideen	  ,	  Pläne	  
und	  Initiativen	  oder	  ganz	  einfach	  ihre	  
Lebensgeschichte	  

Entdecken	  Sie	  etwas	  Neues	  im	  Gespräch	  	  

Teilen	  Sie	  Erfahrung,	  Wissen	  und	  Einsichten	  

Lernen	  Sie	  neue	  Bekannte	  und	  Freunde	  kennen	  

Entwickeln	  Sie	  Ihre	  Initiativen	  weiter	  

Wir	  laden	  Sie	  herzlich	  ein.	  Kommen	  Sie	  vorbei,	  und	  bringen	  gerne	  jemand	  
mit	  ...	  

Programm:	  

18:00	  Empfang,	  Vorbereitung	  Ihrer	  Themen	  und	  Fragen	  
18:30	  Gesprächsrunden	  an	  Tischen	  zu	  den	  wichtigsten	  brennenden	  Themen	  
	  
"Was	  ist	  die	  Frage	  hinter	  meinem	  Anliegen?"	  
"Was	  fehlt	  hier?"	  
"Die	  nächsten	  eleganten	  Schritte"	  

Wir	  schließen	  gegen	  21:00	  Uhr.	  

Beitrag	  für	  das	  pro	  action	  café	  (ohne	  Training):	  25€,	  	  ür	  Trainingsteilnehmer	  ist	  
das	  pro	  action	  café	  inkludiert	  

Veranstalter	  und	  Anmeldungen:	  
Heilandskirche: pfarramt@heilandskirche.st	  	  Tel.:	  0043	  (0)316	  82	  75	  28	  
Anmeldeformular	  siehe	  weiter	  unten	  
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Ja	  ,	  Ich	  möchte	  an	  dem	  Aoh	  Kurztraining	  in	  Graz	  teilnehmen	  

Fr,	  22.Nov	  ab	  16h	  bis	  Sa,	  23.	  Nov	  17:00h	  	  incl.	  pro	  action	  café:	  Sa	  18:00-‐21:00	  

o Für	  Menschen	  die	  eine	  Rechnung	  für	  Steuer	  bzw.	  ihren	  Dienstgeber	  brau-‐
chen:	  220	  €	  

o Als	  	  Privatpersonen:	  160	  €	  

Die	  Preise	  beinhalten	  Pausensnacks,	  Mittagessen	  und	  Unterlagen.	  
	  

o Nur	  am	  pro	  action	  café:	  Sa	  18:00-‐21:00	  	  25€	  

	  

Geld	  soll	  kein	  Hindernis	  sein.	  Wenn	  jemand	  Schwierigkeiten	  hat	  den	  Beitrag	  zu	  geben,	  finden	  
wir	   eine	   Lösung.	   Bitte	   mit	   einer	   kurzen	   Erklärung	   und	   Beitragsvorstellungen	   per	   Email	  
Kontakt	  mit	  uns	  aufnehmen.	  

	  

Kontaktinformationen	  	  

Vorname	  	   	  
Nachname	  	  	   	  
Organisation	   	  
Website	  	  	   	  
E-‐Mail	  	  	   	  
Telefon	   	  
Adresse	  	   	  
Postleitzahl,	  Ort	  	  	   	  
Bundesland/Kanton	  	   	  
Land	  	   	  
	  

Diese	  Anmeldung	  ist	  verbindlich.	  Bitte	  mailen	  Sie	  dieses	  Formularseite	  an	  
pfarramt@heilandskirche.st	  	  	  

Weiters	  ein	  paar	  Fragen,	  deren	  Beantwortung	  uns	  hilft,	  	  auf	  die	  Bedürfnisse	  der	  
Teilnehmer/innen	  einzugehen.	  	  

Ø Was	  ist	  Ihr/Dein	  Motiv	  für	  die	  Teilnahme	  an	  den	  Art	  of	  Hosting	  Kurztraining	  ?	  
Ø Wo	  möchten	  Sie/Möchtest	  Du	  Ihre/Deine	  Lernerfahrung	  anschließend	  

einsetzen	  ?	  
Ø Wie	  haben	  Sie/hast	  Du	  von	  dieser	  Veranstaltung	  erfahren	  ?	  
Ø Welche	  Bereiche	  liegen	  Dir/Ihnen	  besonders	  am	  Herzen,	  wo	  Sie/Du	  

Vertiefung	  suchen/suchst?	  
Ø Was	  möchten	  Sie	  /möchtest	  Du	  den	  anderen	  Teilnehmern	  über	  sich/Dich	  

selbst	  mitteilen	  –	  in	  Form	  einer	  kurzen	  Vorstellung	  ?	  
	  


