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26. – 28.04.2022
Zielgerichtet handeln
Kloster Bad Wimpfen

10. - 12.05.2022
Meditatives
Bogenschießen
St. Bonifatiuskloster
Hünfeld

Guten Tag, liebe Leserin, lieber

Wie immer darf der Newsletter

Leser!

auch gerne an Interessierte
weitergeleitet werden. Zu

Hier der aktuelle Newsletter in

sehen ist er auch auf

neuem Gewand. Herzlichen

www.bogenschiessen-im-

Dank an Marion Tempel für die

kloster.de unter der Rubrik

Mitarbeit an Text und Layout.

„Newsletter“.
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Unruhige Zeiten
Wie beginnt man in diesen Zeiten einen
Newsletter? Diese Frage stelle ich mir
schon länger. Viele von uns treibt die
aktuelle Lage um – und sie bereitet uns
Sorgen. Immer noch COVID. Ein lange Zeit
unvorstellbarer Krieg mitten in Europa –
auch mit direkten Auswirkungen für uns.
Und Themen wie der Klimawandel sind
natürlich nicht dadurch vom Tisch, dass wir
momentan weniger davon hören und lesen.

Ich persönlich nehme alle diese Dinge wahr
und agiere da aktiv, wo ich kann, z. B. mit
meinem Verhalten bzgl. COVID. An
anderer Stelle muss ich meine persönlichen
Grenzen anerkennen. Auf den Krieg in der
Ukraine kann ich keinen direkten Einfluss
nehmen. Ich verschließe nicht die Augen
davor, versuche aber auch, mich von der
Situation nicht lähmen zu lassen oder
meinen Mut zu verlieren.

Unter dieser Voraussetzung möchte ich
auch diesen Newsletter verstanden wissen:
Ich bin mir bewusst, was in der Welt los ist,
möchte aber das Gute nicht aus dem Blick
verlieren. In diesen schwierigen Zeiten ist
das wichtiger denn je.

„Wir müssen jetzt jeden einzelnen
guten Augenblick einatmen.“
Anna Planken im WDR am Tag des
Kriegsausbruchs
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Rückblick

Ausblick

Mitte Januar hat die Seminarsaison

In der Hoffnung und Zuversicht darauf, dass

planmäßig in der Benediktinerabtei

die Seminare weiterhin planmäßig

Münsterschwarzach begonnen. Es war ein

stattfinden können, hier die Übersicht aller

sehr schönes und intensives Seminar zum

bisher für 2022 geplanten Termine:

Jahresbeginn. Veranstaltungen in der

www.bogenschiessen-im-

Benediktinerinnen-Abtei Varensell, bei den

kloster.de/termine-2022

Schönstatt-Schwestern im Haus Maria
Rast, bei den Zisterzienserinnen im Kloster

Ein lieber Mensch aus meinem Umfeld

Helfta, abermals in Münsterschwarzach

formulierte es kürzlich so: Das Gute nicht

sowie in den Benediktinerabteien Gerleve

aus dem Blick verlieren inmitten dieser

und Maria Laach schlossen sich an.

„Lebensdiskrepanz“: Vielleicht liegt es auch
ein wenig an der Weltlage, dass die meisten
meiner Veranstaltungen ausgebucht sind.
Viele Menschen können die meditative Zeit
in den Seminaren gut gebrauchen, um ihren
herausfordernden Alltag zu bewältigen, zur
Ruhe zu kommen und zu sich selber
zurückzufinden.

Für den Erfolg meiner Seminare bin ich sehr
dankbar, und ich möchte gerne noch mehr
Menschen die Teilnahme an den Seminaren
ermöglichen. Das erfordert neue Strukturen
für

„Seminare, Coaching, Bogenschießen im

Kloster ... und anderswo“, die ich bereits im
vergangenen Jahr angekündigt habe und
Eine besondere Freude war, dass das neue
Seminarformat

„Bogenschießen trifft … den

Fluss des Lebens“ mit Marion Tempel im

die teilweise schon auf den Weg gebracht
wurden – wie z. B. durch die
Zusammenarbeit mit Marion Tempel.

Haus Maria Rast so gut angenommen
wurde. Nun schauen wir, wie es weitergeht.

Diese Neustrukturierung ist mit Investitionen

Die Planbarkeit der Veranstaltungen ist

verbunden, die insbesondere durch die

nicht einfacher geworden, aber alle an der

schwierige Situation der vergangenen zwei

Organisation Beteiligten tun ihr

Jahre, aber auch durch aktuell extrem

Möglichstes, um die Abläufe gut zu

steigende Kosten, eine große

gestalten.

Herausforderung darstellen.
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Gemeinschaft

Bei diesem Projekt geht es zum Beispiel um
die Finanzierung

Diese Herausforderung möchte ich gerne

einer neu organisierten Materiallogistik

„in Gemeinschaft“ angehen. Aus diesem

(Bögen, Pfeile, Sicherheitsausrüstung

Grund – und auf der Suche nach

etc.), damit Veranstaltungen parallel

Unterstützung – möchte ich an dieser Stelle

an verschiedenen Orten stattfinden

mein Crowdfunding-Projekt vorstellen.

können
von qualifizierter personeller

Crowdfunding – auf Deutsch auch

Verstärkung, die ebenfalls für parallel

Schwarmfinanzierung – ist eine Möglichkeit,

stattfindende Veranstaltungen

gemeinsam ein Projekt zu finanzieren, das

erforderlich ist

einem am Herzen liegt. Das Besondere an

von Akquise und Kontaktaufnahme

dieser Finanzierungsform ist, das eine

neuer Veranstaltungsorte.

Vielzahl von Menschen durch ihren
jeweiligen Beitrag die Realisierung eines

In den vergangenen Jahren sind in meinen

Projektes ermöglicht, das für einen

Seminaren zahlreiche gute und persönliche

Einzelnen so nicht umsetzbar wäre.

Kontakte und ein z. T. sehr intensiver
Austausch entstanden – einfach eine echte
Verbundenheit. Darauf möchte ich bauen.
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€:

Gemeinsam können wir jetzt einen Schritt

ab 75,00

50 Minuten Coaching /

machen, der dazu beiträgt, dass viele

Psychologische Beratung mit Martin Scholz

weitere Menschen eine gute und wertvolle

via Zoom, Thema frei wählbar, Termine

Zeit haben, die positiv und nachhaltig

nach Absprache

wirkt. Das ist der Grund dafür, warum ich

€:

mich bewusst für die persönliche

ab 100,00

2,5 Stunden Workshop

Ansprache auf diesem Wege, und nicht für

Meditatives Bogenschießen für 1 Person in

die Nutzung einer Crowdfunding-Plattform

Gerleve, Varensell oder Euskirchen, in einer

entschieden habe.

Gruppe mit max. 11 weiteren
Unterstützer*innen, mehrere Termine zur
Auswahl

ab 250,00

€:

2,5 Stunden Intensiv-

Workshop Meditatives Bogenschießen für 1
Person in Gerleve, Varensell oder
Euskirchen, in einer Gruppe mit max. 5
weiteren Unterstützer*innen, mehrere
Termine zur Auswahl

ab 500,00

€:

2,5 Stunden Exklusiv-

Auf Crowdfunding-Plattformen gibt es

Workshop Meditatives Bogenschießen für 2

immer auch ein Dankeschön für die

Personen in Gerleve, Varensell oder

Unterstützung – das soll es auch hier

Euskirchen, Termine nach individueller

geben. Und es werden selbstverständlich

Absprache

ordnungsgemäße Rechnungen für die
gezahlten Beträge ausgestellt.

Die

Weitere Orte für die Workshops ggf. nach

„Dankeschöns“ 😊, gestaffelt nach der

Höhe der Unterstützung sind:

ab 20,00

Absprache.

Es kann auch ein

€: Persönliche Danke-Karte mit

„Dankeschön“ einer

niedrigeren Staffel gewählt werden. Die

„Dankeschöns“ sind übertragbar, und die

einem von Pater Albert Altenähr aus der

Unterstützung ist nicht zwingend mit

Benediktinerabtei Kornelimünster

der Annahme eines

gezeichneten Motiv

verbunden.

ab 50,00

€: 2er-Set Kaffeebecher mit

„Dankeschöns“

Die Angabe des gewählten

„Dankeschöns“

einem von Pater Albert Altenähr aus der

erbitte ich per E-Mail an ms@martin-scholz-

Benediktinerabtei Kornelimünster

seminare.de

gezeichneten Motiv + persönliche DankeKarte
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Hier nun die Bankverbindung für die
Unterstützung:

Und nun zum Ausklang, wie immer …

Auf ein Wort:

Martin Scholz
GLS Gemeinschaftsbank eG
IBAN: DE61 4306 0967 4066 0302 00
BIC: GENODEM1GLS
Als Verwendungszweck bitte angeben:

„Crowdfunding“ sowie den kompletten
Namen und die komplette Anschrift,
damit die Rechnung entsprechend
ausgestellt werden kann.

Es ist besser, hohe Grundsätze zu haben,
die man befolgt, als noch höhere, die man
außer Acht lässt.
Albert Schweitzer

Damit wünsche ich allen von Herzen alles
Liebe und Gute, eine erfüllte Zeit und ein
gesegnetes Osterfest.

Ich freue mich auf ein Wiedersehen oder
persönliches Kennenlernen bei einer meiner
kommenden Veranstaltungen

😊.

Jeder Beitrag zählt und bringt uns weiter.
Herzliche Grüße aus Dortmund

Fragen zum Projekt und / oder
zum Prozedere beantworte ich jederzeit

Martin Scholz

gerne.

Da während des Crowdfunding-Projektes
das Tagesgeschäft mit Seminaren etc.
weiterläuft, bitte ich schon jetzt um etwas
Geduld bzgl. der Organisation
der

„Dankeschöns“.

Ich bin sehr gespannt, was wir gemeinsam
auf den Weg bringen und freue mich
schon darauf, über die Entwicklung im
nächsten Newsletter zu informieren.

😊
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