Advanced and Certification Focusing Weeklong Kurs
„Belonging and Crossing in Community“
13. - 18. Januar in Punta de Tralca, Chile ( 2 Stunden entfernt von Santiago)
„… indem wir uns kreuzen ( crossing), lassen wir gegenseitig in uns etwas Neues entstehen, was
wir zuvor nicht waren.“
Einladung zur Bewerbung für das Dr Janet Klein Stipendium
„das Ziel von Interactive Focusing ist es, intime Verbindungen herzustellen, dadurch, dass du in
der Gegenwart einer anderen Person in Berührung mit deiner direkten Erfahrung kommst.“
(Janet Klein)
Dank der Familie von Janet Klein und andern grosszügigen Spendern stehen Stipendiengelder zur
Verfügung, die es ermöglichen sollen, am Advanced and Certification Workshop teilzunehmen.
Janet Klein
Janet Klein war die Mitbegründerin des Interactive Focusing, bei welchem ein eigener Raum für
die Erfahrung von Empathie geschaffen wird.
Interactive Focusing ist eine alternative, bedeutsame Art des Focusing.
Nach Janets Tod 2010 errichteten das Internationale Focusing Institut und Janets Familie einen
Fond, um ihr Erbe für die Focusing-Gemeinschaft zu sichern. Dieses Stipendium fördert Janets
Vision einer internationalen Gemeinschaft, in welcher jede und jeder mit einer Leidenschaft für
Focusing Zugang zum Training und den Verbindungen erhält, welche das Weeklong ermöglicht.
Das Stipendium unterstützt Menschen, welche das Engagement und die Fähigkeiten besitzen,
Focusing überall dort auf der Welt zu verbreiten, wo es am Entstehen ist, oder wo neue
Anwendungsmöglichkeiten von Focusing entwickelt werden.
Besonders berücksichtigt werden Kandidaten mit Training und/oder Interesse an Interactive
Focusing.
Seit Beginn des Stipendiums sind 21 Stipendien an Teilnehmer vergeben worden, welche sich eine
Teilnahme sonst nicht hätten leisten können.
Wir laden euch ein, den Dankesbrief einer der 2017 Janet Klein Stipendium-Empfängerinnen ,
Maria Orozco, zu lesen, welcher sich findet auf focusing.org/weeklong
Bewerber sollten

- Ihr Engagement und ihre Fähigkeit, Focusing überall dort auf der Welt zu verbreiten ….… (siehe
oben)

- Mitglieder des International Focusing Institute sein ( vorzugsweise schon während ihrer FocsingAusbildung)
- die Bedingungen für die Teilnahme am Weeklong erfüllen, also entweder schon fortgeschritten in
ihrer Ausbildung sein oder bereit für die Zertifizierung
- finanzielle Unterstützung für die Teilnahme benötigen
Besonders berücksichtigt werden Bewerber mit Training oder Interesse an Interactive Focusing,
weil dies Janet Kleins Leidenschaft war.

Bewerbung für das Stipendium
wenn du dich für die Teilnahme am diesjährigen Weeklong interessierst, sprich mit deinem
Coordinator und bitte ihn oder sie, dich so bald wie möglich für das Stipendium zu nominieren.
Der jeweilige individuelle Betrag des Stipendiums wird vom finanziellen Bedarf und von den
verfügbaren Mitteln abhängig sein.
Beiträge reichen von einer teilweisen Reduktion der Unterrichtskosten bis ( in seltenen Fällen) zu
einer vollständigen Übernahme aller Kosten, einschliesslich der Unterrichtskosten und der
Unterbringungskosten. Bewerber sollten deutlich aufzeigen, welche Kosten sie selber übernehmen
können und welche nicht. Wir bedauern, dass wir wegen der begrenzten Gelder nicht allen
Bewerbern Stipendien gewähren können.

Deadlines:
Wir müssen den Empfehlungsbrief des Coordinators sowie alle Unterlagen des Bewerbers bis
spätestens 1.Juli 2018 erhalten haben.
Bis spätestens Ende August wirst du darüber informiert, ob du das Stipendium erhältst oder nicht.
Benötigte Unterlagen ( bis 1.Juli):
1. Empfehlung des Coordinators. Die Länge des Schreibens ist nicht vorgeschrieben, aber im
Durchschnitt beträgt die Länge 250 - 500 Worte.
2. Ein Schreiben des Bewerbers, welches seinen oder ihren Focusing-Hintergrund erläutert,
sowie sein/ihr Interesse an der Verbreitung von Focusing , und den gewünschten
Unterstützungsbetrag nennt. Die Länge des Schreibens ist nicht vorgeschrieben, aber je mehr
wir von dir wissen, desto besser können wir eine Entscheidung treffen. Typischerweise beträgt
die Länge zwischen 500 und 750 Worten. Alle Bewerbungen müssen auf Englisch geschrieben
sein, obwohl Duplikate in deiner Muttersprache beigelegt werden können, wenn gewünscht.
Für Coordinators:
Bitte lest auch das Dokument „Coordinators’ Instructions“, welches sich auf focusing.org/weeklong
findet.

