Ziel-, Wunsch- und Visionscollage 2022
Zu Beginn eines neuen Jahres haben Frauen des KDFB und
Interessierte schon seit einigen Jahren eine Jahrescollage mit
ihren Wünschen und Visionen erstellt.
Mit einer Visionscollage oder einem Vision Board lernst Du Deine
unterbewussten Visionen kennen und bringst diese in Form einer
Collage zu Papier.
Wir haben das zusammen getan und uns auch gegenseitig
beflügelt.
Da das Coronazeiten nicht möglich ist, möchte ich euch ein kleines
„Jahr 2022-Collagenpäckchen“ für zu Hause anbieten. Ihr könnt
euch in aller Ruhe ans Werk machen und später gibt es vielleicht
in einer Andacht, Muße, die Collagen aller Frauen anzuschauen.
Für einen Beitrag von 5 Euro, der auch eine Spende enthält,
bekommt ihr einen Plakatkarton /Klebe und einige Magazine und
Zeitschriften. Dann kann es losgehen!
Falls ihr vergessen habt wie das geht oder so etwas noch nie
gemacht habt, umseitig ist eine kleine Anleitung. Natürlich
beantworte ich euch auch gern telefonisch oder per Mail Fragen
dazu
Ich wünsche euch viel Spaß!
Herzlichst Ille
Tel. 09132/737173 oder i.prockl@t-online.de
Anleitung folgt auf der nächsten Seite

Anleitung:
Es gibt viele Möglichleiten eine Collage zu erstellen. Wir haben
uns die letzten Jahre auf spontanes Auswählen von Bildern und
Texten geeinigt. Alles was ins Auge fällt, wird herausgerissen,
gesammelt ohne großes Nachdenken oder ohne einen Plan.
Bereits während des Sammelns der Fotos, der Papierschnipsel
und Textzeilen aus diversen Magazinen und Zeitschriften können
überraschende Ideen oder Wünsche entstehen.
Wenn du genug gesammelt hast, klebe alles auf deine Plakatpappe
- so wie es dir jetzt gerade gefällt.
Du kannst etwas dazu schreiben oder auch später etwas ergänzen.
Hänge deine Collage 2022 an einem Platz auf, wo du immer
vorbei gehst- du wirst staunen, wie dich die Bilder und Texte in
diesem Jahr inspirieren und anleiten.
Die Collage kann Dich über einen längeren Zeitraum begleiten, um
Dich immer wieder an Deine Ziele zu erinnern.

