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Gemeinsam und an vielen Orten ...

... zeigen wir uns – zeigen wir die GFK ...

Am 6. Oktober feiern wir den „Tag der Gewaltfreien Kommunikation“ (Tag der
GFK) im deutschsprachigen Raum. Mit dem Gedenk- und Aktionstag wollen
wir einen Beitrag zur Verbreitung der GFK und damit zum Frieden in der
Gesellschaft leisten, die Gemeinschaft stärken und zum Mitmachen einladen.
Erstmalig wurde am 6. Oktober 2016 der Tag der GFK ausgerufen. Dieser
Gedenktag ist zu Ehren und zur Wertschätzung der Arbeit von Marshall B.
Rosenberg auf seinen Geburtstag gelegt worden. Der Tag der GFK ist in
Wikipedia in der Liste der Nationalen Gedenk- und Aktionstage zu finden.
Wir laden alle mitunterzeichnenden Organisationen, deren Mitglieder sowie alle interessierten
Personen ein, den Tag zu bewerben und mit zu gestalten. Wie? Verbreite diese Information
• über Social Media (Facebook, Xing, Twitter, Instagram)
• an Infoständen bei euch vor Ort
• an Messen und Kongressen
• in der lokalen Presse sowie bei Radio- und Fernsehsendern
und informiere uns über deine Aktionen, damit wir diese unter www.tag-der-gfk.org veröffentlichen können.
Wir wollen zeigen, dass wir da sind
• für Menschen, die sich verändern wollen
• für Menschen, die festgefahrene Situationen in Fluss bringen wollen
• für Frauen und Männer, die einander besser verstehen wollen
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Teams, die ihre Zusammengehörigkeit stärken wollen
Mitarbeiter, die kreativer sein wollen
Vorgesetzte, die ein konstruktives und kraftvolles Miteinander wollen
Gruppen, die Konflikte einvernehmlich lösen wollen
Organisationen, die sich mit neuen Impulsen entwickeln wollen
alle, die einen offenen Dialog und Frieden wollen.

Als organisationsübergreifende Projektgruppe ist es unsere Absicht, alle zu ermutigen,
sich mit GFK in der Öffentlichkeit zu zeigen und zum Tag der GFK beizutragen.
Wenn du weiterhin von uns informiert werden möchtest oder dich engagieren willst,
dann sende uns gerne eine E-Mail an info@tag-der-gfk.org.
Mit herzlichen Grüßen
Organisationsübergreifende Projektgruppe Tag der GFK
www.tag-der-gfk.org
Für Rückfragen: 					
D-A-CH e.V. 						
Fachverband Gewaltfreie Kommunikation e.V. 		
GFK-Netzwerk Niederrhein
			
Verein Gewaltfreie Kommunikation Austria 		

info@tag-der-gfk.org
Christian Peters, Michael D‘Aguiar
Petra Porath, Manuela J. Petzold
Dirk Bieber, Melanie Bieber
Andrea Stadler

„Wie wir miteinander sprechen, kann Türen öffnen oder verschließen,
heilen oder verletzen, Freude oder Leid bringen;
letztendlich bestimmt die Art der Kommunikation
unser eigenes Ausmaß an Glück.” Marshall B. Rosenberg
Der Tag der GFK wird bisher von folgenden Organisationen unterstützt:

www.fachverband-gfk.org

www.gewaltfrei-dach.eu

www.gewaltfrei-steyerberg.de

www.gewaltfrei.at

www.hohenwart.de

www.gfk-niederrhein.de

www.kirche-moers.de/neuesevforum

GFK-Netzwerk Franken

www.gewaltfrei-muenchen.de

www.gewaltfrei-nuernberg.de

www.mediationszentrum-berlin.de

Netzwerk
Gewaltfreie Kommunikation
Thüringen e. V.
www.gewaltfrei-thueringen.de

Deutschsprechende
AssessorInnen
des CNVC
www.bmwa-deutschland.de

www.netzwerk-gewaltfrei-stuttgart.de

www.gfk-trainer-werden.eu

http://www.gfk-erfurt.org

