
 

 

 

 

   "Ein Unternehmen, das nur Geld verdient, ist ein armes Unternehmen." (Henry Ford II.)... 

 

 

 ...wir haben Freunde gefunden und zwar Euch, vielen Dank. 

 

Liebe Philosophierende mit Kindern und Interessierte,  

wir freuen uns Ihnen unseren achten Newsletter und den vierten für 2013 zusenden zu können. Mit diesem letzten 

Newsletter in diesem Jahr wünschen wir Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr 

und kein schlechtes Gewissen, wenn Sie sich viel Zeit für sich nehmen. Sie brauchen das! 

 

In dieser weihnachtlichen Ausgabe finden Sie, 

1.) Ausblick auf 2014 

2.) Einblicke in Errungenschaften 2013  

3.) Aufruf zur Besinnung 

 

Falls Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie bitte eine Mail an: 

b.becker@paidosophos.de 

 

1.) Ausblick auf 2014 
 

1.1 Ferienbetreuung 

Heimstättensiedlung- in Kooperation mit der Familienbildungsstätte 

Darmstadt bietet Paidosophos eine Ferienbetreuung von drei Wochen 

an. Vom 18.08. – 05.09.14 gehen wir auf eine Ferienreise. Jede Woche 

steht für sich allein, aber es ist möglich an allen drei Wochen 

teilzunehmen. Während uns in der ersten Woche Robinson Crusoe auf 

einer einsamen Insel das Überleben lehrt, machen wir in der zweiten 

Woche mit Momo ungewöhnliche Erfahrungen von Zeit und Frei-Zeiten, 

um ausgerüstet zu sein für die dritte Woche, in der wir mit Alice das 

Wunderland erforschen. Auch bieten die Feierlichkeiten zu 100 Jahre 

Waldfriedhof 2014 eine gute Gelegenheit, um uns kennenzulernen. 

 

1.2 Projekte mit Kindern 

Im Kinderhaus Sonnenblume in Arheilgen werden wir 2014 mit Kindern 

zwischen 4 und 6 Jahren 

philosophieren. Ebenso fahren wir 

nach Dornstadt in Baden-Württemberg 

und besuchen KiTa-Kinder. Die 

innovativen Zukunftsgestalter werden sich mit modernen Gedanken 

ausrüsten und zu einer Welt von morgen kommen.  
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1.3 Projekte mit Jugendlichen 

Wir freuen uns auf die Fortführung der Projektwoche „Philosophieren –experimentell und kreativ“ am 

Hanns-Seidel-Gymnasium in Hösbach. Wir sind 2014 zum dritten Mal an der Schule und mittlerweile fest 

etabliert. Die Projekttage zum Thema „Spannungsverhältnis Natur und Mensch“ sind für die 6sten Klassen 

der Auftakt sich mit dem eigenen Umgang der Natur auseinander zu setzen und in weiteren Angeboten 

der Schule werden diese im Laufe des Schuljahres vertieft. 

 

Der Kreis Offenbach und darin „JOBfit-Interaktiv“ bieten für Jugendliche Orientierungshilfen bei der 

Berufswahl an. Paidosophos arbeitet mit dem Kreis zusammen und veranstaltet Berufsvorbereitungskurse, 

u.a. decken wir die Themen "Besondere Wege zu Einstellungstests", "Was sagt uns Knigge heute?", "Meine 

Rolle in Vorstellungsgesprächen", "Die eigene Bewerbungsmappe" und "Interkulturelle Kompetenz" ab.  

Das Beschreiben der Stärken in der eigenen Sprache – und eben nicht in vorgefertigten Floskeln - für eine 

Bewerbungsmappe, setzt voraus, dass sich die Jugendlichen mit den Fragen „Wer bin ich?“ und „Wo liegt 

mein Potential?“ auseinandersetzen. Um hier ehrliche, persönliche Antworten zu finden, ist ein hoher 

Grad an Reflexion nötig, der in unserem Workshop erarbeitet wird und das Besondere an der hier 

praktizierten Art des Bewerbungstrainings ausmacht. 

 

In dem ersten Denkerclub der Kinderuni Darmstadt werden die Jugendlichen philosophisch ausgebildet 

und gehen den Begriff der „Nachhaltigkeit“ auf die Spur. Best-practice-Beispiele in Darmstadt werden 

durchleuchtet nach deren Verständnis von „Nachhaltigkeit“ und wie es gelebt wird.  

Anmeldung unter:http://kinderuni-darmstadt.de/studienangebote/anmeldung/vorlesung_99.html  

 

1.4 Veranstaltungen mit Erwachsenen 

Im Februar sind wir einmal mit dem Inhalt "Philosophieren als Grundbaustein für Bildung für nachhaltige 

Entwicklung“ veranschaulicht an dem Thema „Ernährung" auf einem Studienseminar für Referendare in 

Wiesbaden. 

Im März freuen wir uns auf die Fortbildung für pädagogische Fachkräfte mit dem Thema "Philosophieren 

zu Was ist fair und gerecht?" in Dornstadt.  

Am 5. Juni bieten wir einen Vortrag und einen Workshop zum Philosophieren mit der VHS Mainz an. 

 

Dies ist eine kleine Auswahl unseres Angebotes. Bei Interesse einer eigenen Veranstaltung, wenden Sie 

sich gerne an uns. 
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2.) Einblicke in Errungenschaften 2013  
 

2.1 Projekttage Hösbach 

Zum zweiten Mal initiierte Silvia Schüssler im Juli 2013 die Projekttage am Ganztagszweig des Hanns-

Seidel-Gymnasiums in Hösbach. Einen Eindruck der kreativen philosophischen Tage rund um das 

Spannungsverhältnis Mensch und Natur im Ganztagsschulbereich bekommt man auf unserer facebook-

Seite: https://www.facebook.com/pages/Paidosophos/288090587917432?ref=hl 

 

2.2 Bildungskrimi - der Zapfen  

Nach zwei Jahren ist nun unser Bildungskrimi fertig 

geworden. Warum haben wir uns die intensive Mühe 

gemacht? Entwicklung, Trailer und Film verdeutlichen 

unser Bildungsverständnis. Auf unserer Homepage 

findet man unter „Aktuelles“ 

Verlinkungen zu einzelnen 

Ausschnitten. 

 

 

 

 

 

2.3 Kinderuni Kassel Klimavortrag an der Hessenwaldschule in Erzhausen 

In Zusammenarbeit mit der Hessenwaldschule in Erzhausen bei Darmstadt und der Kinder-Uni in Kassel 

veranstalten wir am Dienstag den 17.12.2013 ab 14Uhr in der Mensa eine kostenfreie und innovative 

Mitmach-Vorlesung zum Thema Klimawandel für Jugendliche zwischen 9 und 14 Jahren, mehr unter 

http://www.zukunftsprojekt-erde.de/mitmachen/weitere-wettbewerbe-und-aktionen/kinder-uni-vorlesungen-

im-rahmen-des-wissenschaftsjahres-2012.html Wir freuen uns über viele Gäste. 

 

2.4 WorldWideBlanket  

Jula Kim Sieber und Birgit Becker schwärmen von WordlWideBlanket auf 

http://www.worldwideblanket.org/wir-machen-keine-quadratische-sachen-sondern-sachen-am-

laufenden/?lang=de 

Wir haben schon fast hundert Laken und wir wollen noch mehr. Vier Bettlakendepots in vier Bundesländer 

sind entstanden; in Hessen im cowo21 in Darmstadt, in Baden-Württemberg im kikuna in Dornstadt, in 

Bayern ist es Aschaffenburg und in Berlin der Prinzessinengarten in der Bibliothek. Fehlen noch 12 

Bundesländer und euer Laken. Wir suchen auch junge Eventplaner, die das 

Abschlussevent im Mai 2015 mit uns zusammen planen wollen. 

Selbstverständlich sollte auch das Abschlussevent so nachhaltig wie möglich 

sein. Wir freuen uns auf eure Ideen. Mit zwei Klicks könnt ihr uns auf der Seite 

http://www.brigitte.de/gruen/bessermacher/bessermacher-1170241/ einmal für 

"das Philosophieren im Wald" und ein anderes Mal für "WorldWideBlanket" 

unterstützen. Ganz ohne Anmeldung, vielen Dank dafür. 
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3.) Aufruf zur Besinnung und Muße 

Gewähre Erholung; der Acker, der sich erholt, gibt reichlich, was er dir schuldet zurück.  

(Ovid, Die kunst zu lieben II,351) 

 

Wer keine Muße kennt, lebt nicht. ( aus Sizilien) 

 

Nichtstun ist besser als mit vieler Mühe nichts schaffen. (Laotse, Tao-the-King) 

 

Wir sollten wieder lernen aus der Freizeit Muße zu machen. (Otto Flake) 

 

Muße ist da Kunststück sich selbst ein angenehmer Gesellschafter zu sein. (Heinrich Waggerl) 

 

Oft sind es gut genutzte Mußestunden,  

in welchen der Mensch das Tor zu einer neuen Welt findet.  

(Georg M. Adams) 

 

Das Leben stimmt nicht mit der Philosophie überein:  

Es gibt kein Glück ohne Müßiggang, und nur da Nutzlose bereitet Vergnügen.  

(Anton Tschechow) 

 

Müßiggang ist nichts Übles, ja man muss sagen: 

 Ein Mensch, der für diesen keinen Sinn hat,  

zeigt damit, dass er sich nicht zur Humanität erhoben hat.  

(Søren Kierkegaard) 

 

"Selig sind die Stunden der Untätigkeit, denn in diesen Stunden arbeitet unsere Seele."  

(Egon Friedell) 

 

 

Wir wünschen Ihnen in diesem Sinne erholsame und besinnliche Feiertage! 

 

Paidosophos 

Birgit Becker und Judith Pfeiffer 

 


