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Liebe Freunde und KursbesucherInnen
Wir blicken auf ein spannendes Jahr zurück und schauen zuversichtlich in die Zukunft.

Zum Jahreswechsel hoch die Tassen!
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Im 2015 haben wir uns vertieft damit auseinandergesetzt, wie die wertvolle
Klangarbeit im Alltag der heute so vielseitig geforderten Menschen mehr Fuss fassen
und es für die breite Öffentlichkeit klarer und verständlicher wird, was unser Tun alles
bewirken kann. Zwei konkrete Schritte in diese Richtung waren die Ausstellung der
Klangbilder von Hans und der Start des KLA pro. Ein dritter Schritt folgt mit
themenzentrierten Vorträgen und Klang von Luzia Rosa.
Es war eine wunderbare Ausstellungszeit in der Moosschür mit den vielen Menschen,
die die Klangbilder auf je individuelle Art auf sich wirken liessen. Interessante, oft
auch berührende Gespräche wurden dadurch ausgelöst, und neue Netzwerke
konnten aufgebaut werden. Durch die Bilder wurde für ein erweitertes Feld von
Menschen ein Zugang zur Klangarbeit eröffnet. Nun geht es darum, dran zu bleiben.
Die Zusatzausbildung zum Klangtherapeuten KLA pro, zur Klangtherapeutin KLA pro
hat am 12. September 2015 mit 8 Teilnehmenden begonnen. Wir stecken in der
herausfordernden Phase, Praktikumsplätze zu finden. Dabei geht es immer wieder
darum, unsere Arbeit gut zu präsentieren und konkret hinzuschauen, was sie wo
bewirken kann.
Luzia Rosa wird ab 2016 Vorträge zum Thema „Im Einklang trotz Umwelt und Stress“
halten. Es geht insbesondere darum, Eltern zu stärken, damit sie den grossen
Herausforderung mit ihren Kindern gewachsen sind.
Für die Premiere in der Moosschür seid ihr alle herzlich eingeladen am Mittwoch,
3.Februar 2016 um 19.30 Uhr. Auch Gäste sind willkommen. Eine Anmeldung ist aus
organisatorischen Gründen erforderlich. (Flyer siehe Anhang)
Auch an unserem Outfit haben wir gearbeitet. In der Moosschür wurde vor der
Ausstellung noch der Pinsel geschwungen um an den zentralen Stellen mehr Licht ins
Haus zu bringen. Dann hat seit November unsere Webseite ein neues Kleid
bekommen. Eine neue Webseite „klangtherapiekla.ch“ ist hinzugekommen. Dort
werden alle Diplomierten KLA’s, die sich jährlich entsprechend weiterbilden,
aufgeführt und verlinkt.
Nach einem Providerwechsel sind unsere Seiten einfacher zu aktualisieren. Neu gilt
für die Schule nur noch info@klangarbeit.ch. Persönliche Adressen sind weiterhin
hhs@mandalamusic.ch und lre@rundumsegg.ch .

Liebe Grüsse und alles Gute im neuen Jahr
Hans und Luzia Rosa

