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Jugendherberge Bielefeld
JBB Dürkopp Tor 6

HermannNKleinewächterNStr. 1
33602 Bielefeld

Telefon: +49 521 522050
ENMai l : jghNbielefeld@djhNwl .de
Internet: www.djhNwl .de/bielefeld

(H inweise zur Anreise siehe Internetseite)
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Anmeldeschluss ist der 6. August 201 7.

Die Anmeldung erfolgt durch Zusendung des AnmeldeforN
mulars an Cornel ia Knoop und ist nur gültig bei rechtzeiti N
ger Überweisung der Tei lnahmegebühr vor Anmeldeschluss
auf das REGENBOGENNKonto:

Postbank Stuttgart
IBAN DE92 6001 0070 0055 3007 04
BIC PBNKDEFF

Als Verwendungszweck bitte unbedingt
» JT 201 7« sowie VorN und Zuname angeben!

Kurzfristige bzw. verspätete Anmeldungen nach dem
06.08.201 7 können nur nach vorheriger Absprache mit
Cornel ia Knoop erfolgen.
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Cornel ia Knoop
Initiative REGENBOGEN

»Glücklose Schwangerschaft« e.V.
Hohnhorster Str. 9
29351 Eldingen

Telefon: 051 45 N1 553
Mobi l : 01 51 N 6456781 9 (nur am
Veranstaltungswochenende)
JT@initiativeNregenbogen.de
www. initiativeNregenbogen.de
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Für das gesamte Wochenende (inkl . Workshop):
Erwachsene 1 43,30 / 1 53,30 / 1 86,80 € (MBZ/DZ/EZ)
Kinder 3 N 1 2 Jahre 64,1 0 / 71 ,1 0 / 94,90 € (MBZ/DZ/EZ )
Preise pro Person inkl . VerpflegungsN und
Übernachtungskosten (gegen Aufpreis kann ein
SonntagNMittagessen dazugebucht werden).
Mitgl ieder erhalten eine Ermäßigung von 1 5 € pro
Erwachsenen. Kinder unter 3 Jahren kostenfrei .
Al le Zimmer mit eigener DU/WC, Bettwäsche
und Handtücher inklusive.
Für Fami l ien besteht die Mögl ichkeit der Unterbringung in
Fami l ienzimmern (MBZ). Kinderbetten nach Absprache.

Es besteht auch die Mögl ichkeit, als Tagesgast
tei lzunehmen.
Samstagabendveranstaltung: Eintritt frei – Hutspende erbeN
ten.
Die detai l l ierten Preisinformationen können bei Cornel ia
Knoop angefordert oder auf der Homepage www. initiativeN
regenbogen.de unter der Rubrik » Jahrestreffen« eingeseN
hen werden.

Jahrestreffen vom 6. N 8. Oktober 201 7
in der Jugendherberge in B iel efeld
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WORKSHOP I :
WENDEPUNKTE … TRAUER IM WANDEL DER ZEIT

FIGURENTHEATER »über d ie Trauer h inaus«

WORKSHOP I I I :
» I CH GESTALTE ETWAS FÜR DICH , MEIN KIND«

GEDENKGOTTESDIENST

WORKSHOP I I :
GLAUBE IM ANGESICHT DES TODES DES EIGENEN KINDES

mit Pia Hamann & Anne Wiebusch
Trauerbeglei terinnen
Wendepunkte … Wir werfen einen B l i ck auf d ie Bedeutung
des fami l i ären Trauersystems und unsere Mögl i chkei ten ,
auch in schweren Zei ten d ie Ba lance zu ha l ten .
www.kreativNderNtrauerNbegegnen .de

mit B i rg i t Heichel
Musiktherapeutin & Seel sorgerin
M i t versch iedenen Instrumenten haben wir d ie Mögl i chkei t,
uns den eigenen Gefüh len und Gedanken zu nähern in BeN
zug auf unsere persön l i che G laubenssi tuation . Im WorkN
shop können wir auch Auszüge aus unserer biograph ischen
Symphon ie zum Kl ingen bringen , dadurch werden Worte
und Gedanken zu Klängen (das erfordert keinerl ei musikaN
l i sche Vorkenntn i sse).
Umrahmt von HarfenN und Psa l termusik wol l en wir uns

mi t C laud ia Weinert
Pädagogin & Trauerbeglei terin
Im Workshop gibt es d ie Mögl i chkei t, versch iedene Impu l se
für kreative Arbei ten mit Sternenel tern kennenzu lernen .
Nach einer kurzen theoreti schen Einführung zum H interN
grund können die Tei l nehmer in lockerer Atmosphäre selbst
eine Kerze basteln oder einen » Erinnerungsstein« gesta l N
ten . Der Workshop ist sowoh l für kreative Anfänger a l s
auch für »Profi s« geeignet.
www.shgNregenbogen .at

Nachmittags werden wir im großen Seminarraum eine geN
meinsame Andacht feiern , d ie musika l i sch von Bi rg i t HeiN
chel beg lei tet wi rd .

m i t Son ja Lenneke
Therapeuti sche Puppenspielerin
Ohne Worte, nur über d ie Handlung der Figuren , werden
Beziehung und Entwicklung sichtbar, werden Stimmungen
erzäh l t. Die I nszen ierung stel l t si ch der Tiefe des Themas
und weicht auch dem Schmerz n icht aus. Es entsteht Raum,
sich mi t den Themen Tod und Trauer auseinanderzusetzen .
Die ernsthafte aber unkompl i zierte Art der I nszen ierung
ermögl i cht Kindern und Erwachsenen h ierzu g leichermaßen
Zugang. Al s Fami l i enstück konzipiert, i st es auch für Kinder
ab 5 Jahren in Beglei tung eines Erwachsenen geeignet.
www.handNundNraum.de

SonntagsNWorkshop:

mi t Steffi Curuvi ja
Stud ienrätin & Gruppen lei tung Gruppe Duisburg
I n dem einstündigen Workshop wird theoreti sch und prakN
ti sch erl äutert, welche Mögl i chkei ten es g ibt, für Selbsth i l N
fegruppen (mehr) Geld von den Krankenkassen zu erha l ten .
Laptop oder Tablet können gern mitgebracht werden .
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austauschen über unsere Fragen , Zwei fel und B lockaden ,
d ie uns bewegen und auch belasten sei t dem Verlust unseN
res Kindes.
www.bi rg i tNheichel . de
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Anreise mögl ich

Austauschtreffen von
Gruppenleitern und anderen Aktiven

Beginn des Jahrestreffens mit einem
gemeinsamen Abendessen

Kennenlernrunde und gemütl iches
Beisammensein

Abreise / optional Mittagessen und
danach Abreise

Sonntagsworkshop zur Förderung
der SHGs durch die Krankenkassen

Abschlussrunde

Frühstück

Frühstück

Jahreshauptversammlung
für Mitgl ieder und Interessierte

Mittagessen

Workshops

Kaffee und Kuchen

Gedenkgottesdienst im Haus

Abendessen

Figurentheater
»über die Trauer hinaus«

Was kommt danach?




