Workshop „Die Kunst des Bogenschießen“ bei der DJK Fiegenstall
Treffpunkt Philosophie mit dem Workshop „Die Kunst des Bogenschießens“ - war Teil des 17. Sommercamps, das
wie üblich im Seminarhaus „Camelot“ in Meinheim (Oberweiler) abgehalten wurde. Daran haben insgesamt 60
Personen teilgenommen, welche aus Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg und Österreich angereist sind. Das
reichhaltige Programm bot u.a. einen Trommel- und einen Theater-Workshop (Shakespeare), Ausflüge in die
Umgebung (z.B. Pappenheim), Massagekurse, Workshops zu „Quan Dao Kung Fu“ und „Macht der Symbole“, des
weiteren Spiel, Spaß und jede Menge philosophischen Austausch und gemeinsames Erleben und Zusammenleben.
Nach dem Prinzip „Mehr geben als Nehmen“ war ein Tag des Camps auch wieder einer Volunteer-Tätigkeit
gewidmet.
Der Treffpunkt Philosophie e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit mehr als 400 Philosophen in der Welt, wo
praktische Philosophie (= Suche nach Weisheit), als Lebenskunst gelebt wird. Grundlage dafür ist das vergleichende
Studium verschiedener Philosophien, Kulturen und Religionen. Im Vordergrund steht das Gemeinsame und
Verbindende, das nicht nur in Kursen erörtert, sondern durch soziale und ökologische Projekte in vielen Teilen der
Welt auch praktisch umgesetzt wird.
Treffpunkt Philosophie ist das Portal für Philosophie nach klassischer Art. Das heißt, dass die Philosophie, wie sie hier
vermittelt wird, immer einen praktischen Bezug hat. Die Philosophie muss beflügeln und in die Handlung münden,
darf niemals nur im Kopf bleiben. In diesem Sinne geht es im Treffpunkt Philosophie in erster Linie um eine
Philosophie als "Lebensart", erst in zweiter Instanz um eine "Geschichte der Philosophie", wie man sie eher an der
Universität erlernen kann. Ziel ist es, mehr Tiefe und Sinn im Leben zu entdecken, seine Potentiale zu entwickeln und
aktiv an der Lösung der Probleme unserer Zeit im eigenen Umfeld zu arbeiten. Durch die Philosophie (=Suche nach
Weisheit) versteht man das Leben, sich selbst und den Sinn hinter den Ereignissen. Sie gibt mehr Bewusstsein und
Tiefe im Alltag.
Ein Teil des Sommercamps war der Workshop Bogenschießen am Samstag 08.08.15 auf dem Bogenplatz der DJK
Fiegenstall, bei tropischen Temperaturen. Von 10:00 bis 17:00Uhr konnten auch Anfänger die Kunst des
Bogenschießens erlernen unter fachkundiger Anleitung der Bogensparte aus Fiegenstall. Leihbögen, Pfeile und alles
was dazugehört wurde gestellt. Bogenspartenleiter Reinhold Höppler und sein Team waren den ganzen Tag sehr
bemüht den Teilnehmern, die Kunst des Bogenschießens zu vermitteln. Und im Laufe des Tages waren die
Fortschritte messbar, die Pfeile landeten mehr und mehr auf der Scheibe. Mit vielen Getränken und auch Schatten,
durch die Bäume auf dem Fiegenstaller Bogenplatz, war es ein sehr kurzweiliger, wenn auch heißer Workshop.
Der Lerneffekt war für beide Seiten sehr groß, zum einen erlernten die Teilnehmer das Bogenschießen, zum anderen
erfuhren die Fiegenstaller viel über Philosophie(= Suche nach Weisheit). Wer wusste schon dass es ein Seminarhaus
Camelot in Meinheim gibt bzw. dass es einen Treffpunkt Philosophie im Landkreis gibt. Am Ende des Workshops,
bedankte sich der Leiter der Gruppe Walter Krejci, ausdrücklich bei Reinhold Höppler und seinem Team für die
Durchführung des Workshops und die Gastfreundlichkeit durch die DJK Fiegenstall.
Als gemeinnütziger Verein veranstaltet Treffpunkt Philosophie in München, Stuttgart und Nürnberg über das Jahr
hinweg regelmäßig Vorträge und Kurse rund um das Thema „Praktische Philosophie“. Nähere Infos unter
www.treffpunkt-philosophie.de. Das 18. Sommercamp findet übrigens vom 3. – 7. August 2016 statt.
"Die Philosophie dient dazu, das Leben schätzen zu lernen und sich nicht einfach treiben zu lassen."
Delia Steinberg Guzman

