Dr. Silja Schoett  www.silja-schoett.de  schreiben@silja-schoett.de

Monat für Monat:
August – Die Schnitterin. Ein Impuls für meine berufliche oder persönliche Ernte
(online mit einem Naturgang vor der Haustür)

Liebe Frau,
immer wieder fasziniert mich die Figur der Schnitterin. Ihr ist das Schnitterin-Fest zu Beginn der Ernte am
1. August gewidmet. Sie schneidet mit ihrer Sichel das Korn und sammelt die Ähren in ihrer Schürze.
Aus Getreide wird Mehl wird Brot. Der Schnitt in die Fülle nährt das Leben.
Mit Blick auf dein berufliches oder persönliches „Getreidefeld“:
Welches Korn ist reif? Was schneidest du dieses Jahr im August? In welcher Weise nährt dich dein Schnittgut?
Antworten auf diese Fragen kannst du dir von der Natur zuspielen zu lassen. Dafür lädt dich der Workshop ein,
als „Schnitterin mit Sichel und Schürze“ nach draußen zu gehen.
Was immer du erlebst, welches „Korn“ du schneidest und was du damit machst - all das wird dir Hinweise für
deine diesjährige berufliche oder persönliche Ernte schenken.
Ob du im Grünen oder inmitten der Stadt wohnst. Ob du Naturgänge kennst oder kennenlernen möchtest:
Dir und deiner Schnitterin ein herzliches Willkommen zu einem morgendlichen Frauenkreis im August!

Termin:

Dienstag, 16. August 2022 von 08.00 bis 10.00 Uhr

Ort und Technik:

Wir treffen uns virtuell über Zoom. Du brauchst ein Mikro, eine Kamera und eine gute
Internetverbindung (damit wir uns alle gut hören und sehen können).

Kosten:

10 € pro Person.

Anmeldung:

Bitte melde dich verbindlich bis Montag, 15. August 2022 um 12.00 Uhr unter
schreiben@silja-schoett.de an.

Workshops der Reihe Monat für Monat begleiten dich durch den Jahreskreis.
Jeder Termin wird als Einzelveranstaltung angeboten. Die weiteren Termine in 2022 sind voraussichtlich jeweils
dienstags von 16 bis 18 Uhr am 13. Sep, 18. Okt, 15. Nov und 13. Dez.
Diese Workshops sind auch ideal, um mich und meine Arbeit kennenzulernen. Für einen ersten Eindruck
besuche gerne meine Webseite www.silja-schoett.de.
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