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Pausenlos Kuscheln!

Die Dezember- Kuschelrunde hat mich noch

Ab Januar werden wir mit eurer Hilfe pausenlos

Wieder war das Interesse groß und wieder
konnten wir keine stimmungsvollen Bilder

das Verschwinden der Pause für ein schnelleres
und „abgetieftes Eintauchen in den

lange danach beschäftigt und tut es bis zu
diesem Tag noch.

gewinnen; aber es ist inzwischen ja auch schon
gut sichtbar geworden, wie wir in Köln
kuscheln.
Die Kontaktübung Nr. 1 erwähne ich hier nicht
weiter; danach brachte Vibha uns das
„Engelspiel“ (ich nenne es kumpelhaft

kuscheln. Die störende kleine Umbaupause wird
umbaut; nein Spaß im Ernst, wir sorgen durch

Kölner Kuschelozean“.
Wir danken euch für diese Anregung.

Ein guter Schluss!

amerikanisch Buddy Guard bei) und damit
hatten die meisten auch schon einen Sprung

Nachdem wir mit verschiedenen

Da wir da durch die Rückmeldungen der
Teilnehmer gemerkt haben, das ein leichter

letzter Schluss.

ins Kuschelwasser verdient.

Schlussformen in den letzten Parties
experimentiert haben, hier der Weisheit

Eintauschen in den Kuschelplaneten möglich
ist, haben wir nun... aber das schreib ich

Es gibt am offiziellen Ende der Kuschelparty

vorgenommen, die wir im Einzelnen nach dem
Bericht vorstellen. Die berührendsten Momente

Die Kuschelparty ist zu Ende; eine NachKuschelzeit gibt es noch in der Raummitte.

später...
Wir haben jedenfalls kleine Änderungen

ein Schluss- Musikstück (Fachjargon: Jingle)
der das Signal ist:

waren für mich unser Mann im Rollstuhl, das
spontane Entstehen eines Hand – und

Laute Worte, freundliche Empfehlungen und

Fußkuschelkreises und die experimentellen
Anteile des Kuschelns, da wir ja verschiedene
Kuschelbereiche anbieten und man
ausprobieren, wie unterschiedlich Kuscheln

(und manchmal Raufen ) sein kann. Und damit

alle Arten von Rückmeldungen gibt es nur
draußen; jenseits des Kuschelozeans.
Hier sind und bleiben wir ansprechbar, bis
zur letzten weggetragenen Kuschelmatte.

will ich den Bericht für heute kurz und knackig
enden lassen, denn .. es gibt News.

Pferd und Mann kuscheln mit dem Auto, bis es
wieder fährt!

Fidel Castro kuschelt 1965 mit Juri Gagarin

Kuschel(raumzeit) für Neue und
Schüchterne
Da wir durch Rückmeldungen und auch
schon in unserer Vorbereitung spürten,
dass es außer den Profikuschlern auch
mehr und mehr Menschen gibt, die zur
Party kommen und am Anfang so etwas
wie eine innere Barriere überwinden
müssen, bevor sie sich ins Kuschelfieber
einlassen können, haben wir eine
„RaumZeitZone“ neu eingerichtet, die
am Anfang des Kuschelns einen
sicheren, mit Unterstützung von uns
versehenen, Übergang gewährleistet.
Einer von uns ist also Ansprechpartner
während der Veranstaltung für alle

Anmelden, Kommen, Wegbleiben
Für uns ein weiteres wichtiges Thema:
Anmelden, Kommen, Wegbleibe n oder
Frühgehen
Nachdem wir beim letzten Mal, viele Hände
damit zu tun hatten, dass mehrere
Menschen unangemeldet kamen:
Für die Kuschelparty ist eine vorherige
Anmeldung erforderlich, die im Regelfall per
e-mail, per Telefon mit Rückrufnummer (3
Stunden vor der Party mit Handynummer)
oder zu jeder Tageszeit bei uns persönlich
(geht auch im Cafe oder an der Ampel)
erfolgt.
Telefonische Anmeldungen bitte unbedingt

Unsicheren, Neuen oder noch nicht so
firmen Kuschler.

mit Rückrufmöglichkeit. Und auch nur wer
keine e -mail hat. (Genaueres warum und

Dieser kreiert mit spielerischen

wieso in der Rubrik „Was machen wir mit
„Eisschollen“ im Kuschelozean?)

Elementen einen Übergang in die

Bitte auch keine Anmeldungen unter

Kuschelwelt.

falschem Namen, es irritiert wirklich wenn
Heino sich als Dieter anmeldet und wir ihn
so auf der Liste stehen haben.
Ihr könnt euch gerne anmelde n und
kurzfristig wieder abmelden; das ist für uns
immer leichter handhabbar als andersrum.
Mit einer Ausnahme (alleinstehende Mütter
mit Babysitterproblemen) wird die Tür um
19.30 Uhr geschlossen. Bitte pünktlich
kommen; fast alle tun es, aber einfach zur
Erinnerung!
Unsicherheiten: Dafür sind wir da!
Vorher, währenddessen und auch danach,
okay? Bitte nicht vergessen!
Bitte gebt uns auch kurz Bescheid, wenn ihr
früher geht oder gehen wollt!
Denkt am Schluss bitte an Brillen, Schuhe,
Uhren, Portemonnaies und Schmuck.
Sonst müssen wir Kuschelsouvenirs
versteigern!

„Was machen wir mit „Eisschollen“ im

D/

Kuschelozean?“

Beschwerde eines nicht angemeldeten

Eisschollen nehme ich als Bild für persönliche
Hindernisse (Handicap s) jeder Art, die als

Fragen vor oder bei solch einer Veranstaltung
auftauchen und die wir als ehrliche Menschen
auch gar nicht verhehlen oder verschleiern
wollen, denn den Hand icaps begegnen wir im
Alltag auch.

Beispiele:
A/
Anfrage eines in psychiatrischer
Behandlung befindlichen Mannes im
Oktober zur Kuschelparty.
Anfrage wird vom Team negativ
beschieden; er kann nicht kommen, wir
können ihm, uns und anderen nicht
garantiere n, dass wir das handhaben

„Spontan-Kommers“, es seien nicht
genügend Frauen da und er würde wieder
gehe n.
Das ist ein Fall von vollkommenem
Unverständnis, was eine Kuschelparty ist.
I/
Wir steuern die Anzahl von Männern und
Frauen nicht und haben auch kein Interesse
daran es zu tun.
II/
Wer eine Kuschelparty aufsucht und einsam
ist, findet hier Berührung: situativ, offen,
frei und für einen bestimmten Zeitraum.
Er hat keinen Anspruch erworben von einer
bestimmten Frau/ Mann oder von einer

können.

Frau/Mann überhaupt gekuschelt zu
werden. Unser Herz brennt dafür,

B/

„Berührende Freiheit„

Anfrage eines Rollstuhlfahrers mit
Gehbehinderungen (November)
Anfrage wird nach Rückfrage (Gewicht des
Rollstuhls; Ausmaß der Behinderung)per
mail positiv beschieden. Das können und

anzubieten, zu fördern und diese Urform
der Erfahrung mit anderen zu teilen.
III/
Die Freude am Geben und Nehmen
bestimmt den Fun- und Freudefaktor der

wollen wir gerne handhaben.

Party, nicht die Rastermentalität.
Die passt zu einer Singleparty mit

C/

Herzchen und Telefon oder anderen
persönlichen Such- und

Anfrage eines weiteren Rollstuhlfahrers,
der mit 2 Atemgeräten und Betreuer
kommen will. Anfrage wird nach Gespräch
schweren, offenen Herzens negativ
beschieden, da wir medizinisch und
persönlich ein solch hohes Risiko nicht
tragen können, auch wenn es uns leid tut.

Sehnsuchtsprozessen, die andere Plätze
im Leben haben.
IV/
Und: Von Mann zu Pinguin
Lass los und vertraue dem Moment, er hält
das Richtige für dich bereit, und wenn du
als Mann mit fünf bayrischen Holzfällern
eine Runde kuschelraufst, dann macht das
echt Spaß und das sei dir als Mann
garantiert: das hilft dir weiter als der
Dackelblick oder der Schlag mit den
Pinguinflügeln.

Regelveränderungen
Im Internet sind einige kleine
Regelveränderungen, die sich auf das
Vorangegangene beziehen, festgelegt.
Bitte seid so freundlich und weist eure
Mitkuschler, die keine mail erhalten haben
oder keine e -mail- Adresse haben, auf die
Regeländerungen hin.
Diese Regelveränderungen sollen allen
einen guten, sicheren und freien
Kuschelraum garantieren und sind aus den
Erfahrungen der letzten Veranstaltungen
gereift.

Auf der nebenstehenden Leiste findet
ihr den Terminüberblick 2006 1.
Halbjahr.
7. Januar

28. Januar

17. Februar

Januar:
Samstag

Samstag

Februar:

Freitag

4. März

März:
Samstag

7. April

April:
Freitag
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21. April

Samstag

19.30

19.30

19.30

19.30

19.30

19.30

Freitag

19.30

Mai

13. Mai
Samstag
19.30
2. Termin steht noch nicht fest

eventuelle Verschiebungen noch möglich
Juni
10. Juni

Zahlen von der letzten Kuschelparty:
54 Anmeldungen
41 Teilnehmer
19 Frauen
22 Männer
Jüngste Person: 18
Älteste Person: 62
e- mails: 147 hin und her
Telefonate: 2 Stunden Gesprächszeit
Vorbereitungszeit: 2 x 2 Stunden
Nachbereitungszeit: 2x3 Stunden
Musikreserven:
aufgefüllt jetzt 197 Stunden
Offizieller Beginn: 19.00
Tatsächlicher Beginn: 19.15
Offizieller Schluss. 22. 30
Tatsächlicher Schluss: 23.45
Abbauende: 0.25

Samstag

19.30

Ob das gut
war, nicht
zur

Kuschelp arty
zu gehen ?

Kuschel tschöö !

Nach all den kühlen und praktischen Worten ein tief erfreutes Danke und tiefe Freude von unserer
Seite, dass es so viele wagemutige Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt, die sich auf diese
vollkommen andere Kuschelwelt so begeistert einlassen.

Mit einer pelzig- fedrigen Umarmung an einem kalten Wintertag verabschiedet sich der Pinguin
hoffentlich bis zur nächsten Kuschelzeit!

