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17. Januar 2017

idm lädt ein zur Winterwanderung, dem 4. Diversity-Walk&Talk am 28. Januar 2017, zum Thema „Umgang mit rechtspopulistischen Parolen und Einstellungen im Unternehmen“
Liebe idm-Mitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren,
nachdem der dritte Walk&Talk im Juni zum „Emotionalisierung für Diversity – wie erreiche ich
die, bei denen es drauf ankommt?“ auf dem 66-Seen-Weg wieder zu fachlichen Gesprächen
bei einer ausgedehnten Sommerlandpartie anregen konnte, laden wir nun der Jahreszeit angemessen zu einer wieder etwas kürzeren Winterwanderung durch die Köpenicker Müggelberge ein.
Wir alle wissen, dass Bewegung für unsere Gesundheit und Wohlempfinden absolut notwendig ist. Studien belegen außerdem, dass auch unser Gehirn positiv auf Bewegung reagiert
und sich Lernprozesse verstärken. Trotzdem gelingt es den meisten von uns nicht, die guten
Vorsätze für mehr Bewegung immer in den Alltag zu integrieren. Deshalb wollen wir das inzwischen schon bewährte Format weiterführen und die Bewegung mit Diversity-Themen verbinden.
Wir laden Sie/Euch für Samstag, den 28. Januar 2017, zu einer Wanderung durch die Köpenicker Müggel- und Kanonenberge ein. Startpunkt ist die Haltestelle Rübezahl. In dem Sumpfgebiet rund um den Teufelssee wollen wir die Ausgangslage rechtspopulistischer Parolen und
Einstellungen in Unternehmen analysieren. Viele Sagen ranken sich um diesen See – ein idealer Ausgangspunkt, um über affektive Muster in der so genannten postfaktischen Zeit zu diskutieren (Heart). Weiter geht es hoch hinauf auf den Müggelturm (Eintritt 2€), von wo wir uns
einen Ausblick verschaffen und Gelegenheit haben, uns über die Rolle des Managements
sowie kognitive Strategien zu verständigen (Head). Nach der weiteren Wanderung über die
Kanonenberge und anschließend entlang des Müggelsees können wir Ansatzmöglichkeiten
und die Mühen der Ebenen besprechen (Hand). Die Wanderung endet mit einer gemeinsamen Einkehr auf dem Schiffsrestaurant Spreearche.
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Treffpunkt ist 11:30 Uhr am S-Bahnhof Köpenick, am nördlichen Ausgang unten (Bahnhofstraße Ecke Stellingdamm). Wir fahren dann gemeinsam mit dem 169er Bus bis Rübezahl.
Die Wanderstrecke umfasst ca. 10 km. Eine erste Pause ist nach dem Aufstieg am Müggelturm (http://www.müggelturm.berlin) geplant. Hier besteht die Möglichkeit Snacks oder ein
heißes Getränk zu sich zu nehmen. Nach ca. 3 Stunden Wanderung inklusive dieser Pause
haben wir dann etwa gegen 15 Uhr die Müggelspree und damit das Restaurant Spreearche
erreicht (http://www.spreearche.de). Anschließend ist es von dort aus nicht mehr weit durch
den Spreetunnel zur Haltestelle Müggelseedamm/Bölschestraße, von wo aus regelmäßig die
Tram zum S-Bahnhof Friedrichshagen fährt. Ende ist abhängig vom Wandertempo ca. 17 Uhr.

Wir bitten um eine kurze Anmeldung bis zum 26. Januar

2017 per Mail an: info@idm-

diversity.org
Die Teilnehmendenzahl ist auf 15 beschränkt.

Achtung: Bei sehr schlechter Wettervorhersage würden wir am Freitag, 27. Januar, ca. 15.00
per E-Mail ggf. absagen. Bitte checken Sie Ihre Mails daher dann nochmal kurz!

Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr / Sie bei unserer Winterwanderung, dem 4. idmDiversity-Walk&Talk dabei sind.
Schöne Grüße,
Alexander von Dippel I Andreas Merx

Und falls Ihr uns vor Ort nicht gleich findet:
Andreas Merx mobile: 0176 293 295 15

