Hallo an alle Shiatsu-Tage - VeranstalterInnen
„Wir“ Shiatsu Kollegen planen eine deutschlandweite SHIATSU Aktion zu den
Shiatsu-Tagen 2017
Unsere Idee, sucht viele Nachahmer. Mach mit.
Wenn viele das gleiche verfolgen, sind wir schon nicht mehr allein. 
Was und Wann: „Tag der offenen Tür - Geben für Gebende“.
Während der Shiatsu Tage (vom 16.9 bis 24.9.17) wählst du einen Tag deiner Wahl aus. An
diesem Tag behandelst du kostenlos oder gegen Spende Menschen in deiner Praxis, die
unentgeltlich im Ehrenamt tätig sind. Viele Kommunen bieten einen Freiwilligentag an.
Ziel: ist es an diesem Tag Danke zu sagen an unentgeltlich arbeitende Mitbürger die unser
soziales Leben in vielen Bereichen stützen und beleben.
Wie: Du suchst Kontakt zu Organisationen/Vereinen die dein Shiatsu-Angebot an ihre
Ehrenamtskollegen/Freiwilligen Helfer weiter geben. (z.B. Hospiz, Altersheim, Flüchtlingshilfe,
Bergwacht, Behindertenstätten, Feuerwehr, Tierheim usw.) Diese Ehrenamtlichen können dann
bei dir einen Shiatsu Termin vereinbaren, wenn sie wollen.
Sinn: Shiatsu macht immer Sinn, gerade auch, wenn ein klein wenig Energie und Zuwendung, an
die Menschen zurückgegeben werden kann, die aus unserem Alltag nicht mehr weg zu denken
sind. “Schülerlotsen, Nachbarschaftshelfer, Blindenbetreuer, Seniorenbetreuung, „Gassi Geher“,
Hausaufgabenhelfer, Seelsorger u.v.m. Den Ehrenämtern, die in den weit gefächerten Bereichen
unseres Lebens angesiedelt sind, schenken wir Anerkennung für ein gutes und liebvolles
miteinander. Ist es nicht was wunderbares, unser Shiatsu für unsere selbstlosen mitfühlenden
Ehrenamtsmitmenschen zu spenden?
Vielleicht ergeben sich auch neue Kontakte zu den Organisationen, die Shiatsu eventuell als Betriebliche
Gesundheitsförderung (BGF) in Erwägung ziehen oder dich am Gesundheitstag in das Unternehmen einladen.
Oder einfach ein guter Shiatsu Kontakt von Mensch zu Mensch.

An nur einem Tag deiner Wahl. Mach mit.
Organisation: Melde in der GSD-Geschäftsstelle deine Aktion an unter dem Stichwort: Geben
für Gebende
über das Anmeldeformular auf der Website: https://www.shiatsu-gsd.de/Shiatsu-TageAktionen-Anmelden/formular
Wir versuchen deutschlandweit viele Mitmacher zu gewinnen, und alle Shiatsu Kollegen, die dabei
sind (und es angemeldet haben) erhalten von der GSD einen auf die Aktionsidee ausgerichteten
Pressetext, (per Mail) den du nach Belieben für deinen Bedarf anpassen kannst. Mit deinem
Entschluss, mitzumachen ist schon sehr viel passiert.

Strukturgebender Beispieltext für VeranstalterInnen der Aktionsform „Geben für Gebende“/ Shiatsu-Tage 2017,
basierend auf dem Ursprungstext von Claudia Semmler

„Tag der offenen Tür - Geben den Gebenden“.

„1 Tag fürs Ehrenamt“

Es wäre schön wenn du einen Tag aussuchen könntest an dem du kostenloses Shiatsu geben möchtest.
Während der 13. Deutschen Shiatsu-Tage vom 16. bis 24. September können Sie, wenn sie „unentgeltlich im
Ehrenamt tätig“ sind kostenfrei Shiatsu kennenlernen. Diese Shiatsu Praktiker bieten Ihnen dieses Angebot an
nachfolgenden Orte an. Wenn sie Ehrenamtlich tätig sind und Interesse an einer Shiatsu Behandlung haben,
können sie hier einen Termin vereinbaren.
Wir freuen uns auf Sie „Shiatsu. Berührung die bewegt“
Bitte deutlich schreiben.

Postleitzahl / Ort

Datum /
Uhrzeit

Hier können sie Shiatsu
bekommen.

Termin unter:

z.B. 80801 München

z.B. 24.09.17

z.B. Frau MMM OOO
Mustermannstr.00
Xxx Musterstadt

Tel.: xxx-ccccccccc

12-17Uhr

Strukturgebender Beispieltext für VeranstalterInnen der Aktionsform „Geben für Gebende“/ Shiatsu-Tage 2017,
basierend auf dem Ursprungstext von Claudia Semmler

