ICASSI 2019
Sibiu, Rumänien
Die 52. ICASSI-Sommerschule fand in Sibiu, Rumänien, statt, einer modernen Stadt mit
einer Altstadt mit mittelalterlichen Spuren. Einzigartig in Sibiu sind die Augenbrauenfenster,
die den ICASSI-Teilnehmern das wachsame Auge suggerierten, wann immer sie in der
Stadt waren. Diese erhöhten Fenster dienten ursprünglich der Belüftung von
Trockenfrüchten, die von den fruchtbaren Feldern in der Umgebung der Stadt eingebracht
wurden.
Bei einem Rundgang durch die Stadt, der vom ausgezeichneten örtlichen Team arrangiert
wurde, sahen die Teilnehmer die doppelten Wände, die einen Graben zwischen den
Wänden haben, falls sich Eindringlinge näherten. In der Umgebung sprechen die
Festungskirchen davon, dass die Dörfer auch auf Invasionen und Plünderungen
vorbereitet sein mussten.
Die ICASSI-Sommerschule 2019 war insofern einzigartig, als die Gruppe der Rumänen
(118 Teilnehmer und Mitarbeiter, eine der bisher größten lokalen Beteiligungsgruppen)
kluge Beiträge in Klassen und Gesprächen leisteten. Der rumänische Abend war gespickt
mit lokalem Handwerk, Leckereien, Getränken, Tänzen und Vorführungen.
Die Teilnehmer kamen aus insgesamt 29 Ländern zur Sommerschule 2019 und machten
dies zu einem echten internationalen Bildungserlebnis. Insgesamt nahmen über 340
Teilnehmer teil. Der Block 0 mit seinen lebhaften Aktivitäten am frühen Morgen ließ die
Teilnehmer in einem mehrere Hektar großen Park ihre morgendlichen Spaziergänge und
Läufe zusammen mit Trainingsgeräten genießen.
Block 1 Plenarsitzungen lieferten zehn ausgezeichnete Vorträge und Demonstrationen.
Die Fakultät für den Unterricht kam aus 13 Ländern. Das Eröffnungsplenum enthielt eine
Botschaft von Eva Dreikurs Ferguson, die zum ersten Mal nicht persönlich anwesend sein
konnte. Sie beschäftigte sich jedoch intensiv mit täglichen E-Mails und verfolgte die
Geschäfts- und Bildungsaktivitäten des ICASSI-Vorstandes und der Fakultät. Die
Mitarbeiter antworteten mit Bildern und Updates.
Die Plenarsitzungen und alle Präsentationen wurden ins Rumänische und Deutsche
übersetzt, so dass alle von ihren aktuellen und wertvollen Einblicken proftieren konnten.
Die Abendprogramme, vom kooperativen Spieleabend über die traditionelle und lustige
Auktion bis hin zur Talent Show und zum Basar, brachten die Jugendlichen und Kinder in
die Lage, alle mit einzubeziehen.
Ein bedeutender Wechsel bei den Mitarbeitern fand statt. Betty Haeussler ging nach 31
Dienstjahren in den Ruhestand, in denen sie mit verschiedenen Administratoren und
Gremien eine unschätzbare administrative Unterstützung leistete. Alle zeigten sich
dankbar für Bettys geleistete Arbeit und wünschten Betty alles Gute.
Frische Ideen und neue Ansätze für die Lehren von Dreikurs und Adler wurden von neuen
und erfahrenen Dozenten sowie in Special Interest Sessions an den Nachmittagen. Die

Teilnehmer diskutierten, wie es ist, die Prinzipien der Zusammenarbeit, des gegenseitigen
Respekts und der Gleichwertigkeit wie in einer utopischen Blase zu leben. Alle teilten
diese Werte und schätzten die Gelegenheit. Die Herausforderung bestand natürlich darin,
die Werte im Alltag in der Heimat weiter zu leben. Alle Personen, die an der ICASSISommerschule 2019 teilgenommen haben, fanden lebensverändernde Erfahrungen,
Freude und Unterstützung. Die meisten gaben an, dass sie planen, an ICASSI im Jahr
2020 teilzunehmen. Dies wird in Minsk, Weißrussland, stattfnden, um auch dort mehr
Aufklärung und soziales Interesse zu wecken.

