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Neuigkeiten aus dem NIG Institut
Ausgabe Mai 2022

Liebe NIG Teilnehmer*innen, liebe NIG Interessierte, liebe/r {{
contact.VORNAME }}!
Mit diesem Newsletter möchten wir Euch einladen, uns auf eine Reise in die
Geschichte des NIG zu begleiten und mit uns Neuigkeiten im NIG Institut zu
teilen.
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Ankommen und Weitergehen.
Drei Frauen und das NIG, vereint in der Liebe zu dieser kreativen
Aufstellungsmethode und doch jede mit einer ganz eigenen Geschichte.
Dr. Eva Madelung, sie hat das NIG in den 90er Jahren aus ihrer langjährigen
Erfahrung als Therapeutin entwickelt. Ihre NIG Formate wie der „Der
Lebensweg“, „Zwei Seiten“ oder „Musterunterbrechung“ sind bis zum
heutigen Tage gültig in ihrem lösungs- und ressourcenorientierten Vorgehen
und dem wirkungsvollen Dialog von Metaposition und skizzierten
Bodenankern. Auf dem Boden theoretischer Grundlagen wie dem
„Existenziellen Paradox“ führte sie das systemisch-konstruktivistische und
das systemisch-phänomenologische Vorgehen zu einem sich ergänzenden
Ganzen zusammen.
Barbara Innecken hat etliche Jahre bei Eva gelernt und im Jahr 2003
schrieben Eva und sie das Buch „Im Bilde sein“. Beide hatten viel Freude an
der so „leichtfüßigen“ Zusammenarbeit und ein Jahr später übergab Eva die
Vertretung des NIGs an Barbara als ihrer Nachfolgerin. Barbara entwickelte
die Methode mit Begeisterung weiter. Sie konzipierte die Weiterbildungen
NIG® Practitioner und NIG® Master und schrieb das Buch „Weil ich euch
beide liebe“ über die Anwendung des NIG in der Pädagogik. Mit der Gründung

des NIG Instituts schuf sie 2015 ein Dach für die Angebote der NIG
Weiterbildungen, für die Qualitätssicherung dieses Angebots, das
Markenzeichen NIG®, für die Umsetzung von Achtsamkeit und
Wertschätzung im Lehren, Erlernen und der Anwendung des NeuroImaginativen Gestaltens.
Silke Humez kam im Jahr 2012 in eine NIG Weiterbildung in das
Seminarzentrum ZIST in Oberbayern – und schnell wurde klar, dass ihre
langjährigen Erfahrungen
als Coach, Kommunikationstrainerin, Mediatorin, Referentin und das
Kennenlernen des NIG sich gegenseitig magnetisch anzogen. Silke wurde in
fruchtbarer Ausbildung und Zusammenarbeit die erste NIG Dozentin im 2015
gegründeten NIG Institut. Eine große Entlastung für Barbara, die schon länger
nach Unterstützung Ausschau gehalten hatte. 2020, im Jahr des
Pandemiebeginns, hat Silke ihren ganz eigenen Weg mit dem NIG gefunden:
sie konzipierte die NIG Weiterbildungen sehr professionell als Online Module.
So hat sie die Möglichkeiten der modernen Medien in die Arbeit mit dem NIG
integriert und das Institut kann den Teilnehmern dadurch zukunftsweisende
und noch flexiblere Fortbildungsangebote machen.
Die Weitergabe des Staffelstabes. Für mich, Barbara, ist nun die Zeit
gekommen, den Staffelstab weiter zu geben. Silke ist seit 2020 bereits meine
Stellvertreterin in der Leitung des NIG Instituts, wir haben in einem
wunderbaren Fluss und Rhythmus zusammengearbeitet. Im April 2022 habe
ich nun die Leitung des NIG Instituts an Silke weitergegeben.
Es hat sich alles so wunderbar gefügt, das macht mir das Loslassen leicht. Ich
weiß mich mit dieser Entscheidung von Eva im Rücken begleitet und habe
großes Vertrauen in Silkes Vorwärtsgehen in die Zukunft.
Ich werde noch einige Seminare halten und auf Anfrage die Chefin
unterstützen,
außerdem warten ja noch meine Praxis und die bald 4 Enkel auf mich!
Ich wünsche Silke von Herzen viel Freude und Erfolg unterwegs auf dem Weg
mit dem NIG, weiter kreatives Geführtsein und das Quentchen Glück, das
man bei aller Tüchtigkeit auch immer brauchen kann!
Großen Dank an Euch alle – den alten Hasen für ihre Treue und den jungen
Hasen für Ihre Freude am Neuen. Wir freuen uns, wenn Ihr uns gewogen
bleibt und das NIG mit uns weiter in die Zukunft tragt.
Es grüßt Euch in Verbundenheit
Barbara

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und Post von Euch!
Silke Humez, Barbara Innecken und das NIG Team
info@nig-institut.de — +49 (0)993 444 06 817
Komm uns gerne auf unserer Facebookseite besuchen.
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