
Slam Poetry mit Karen Kersten 

Ist eine Deiner großen Leidenschaften auch die Sprache? Mit der Sprache 
kreativ zu spielen und Slam Poetry Texte zu verfassen soll.  Deine Augen 
strahlen und Dein Herz höher schlagen lassen. Lass Dich in diesem Workshop 
auf ein Abenteuer ein, dessen Ausgang Du bestimmst. 

Lobpreis und Anbetung mit Marie Weimann 

Durch Lobpreis können wir uns unserer Identität in Gott bewusst werden und 
Sicherheit in seinem unveränderlichen Wesen finden. Wir nehmen uns in 
diesem Workshop Zeit, um uns auf verschiedenen Ebenen theoretisch und 
praktisch mit dem Thema zu beschäftigen - aber keine Angst: du bist auch 
herzlich willkommen, wenn du keine musikalische Begabung hast! 

Heldinnen mit Caro Strewginski und Katharina Taubert 

Sei deine eigene Heldin!  
Deine Superkraft bringt DICH und andere zum Leuchten!  
Du möchtest mehr von dem tun, was du gut kannst und gerne machst? 
Entdecke deine Stärken (neu)!  

Reise zu mir selbst, ein kreativer Begegnungsraum 
Dieser Workshop ist ein experimenteller und kreativer  Raum, um geführt 
durch Bibelstellen und Zitate Worte, Bilder und Werte, die in Dir stecken, neu 
zu entdecken und auszudrücken. Lass Dich auf eine spannende Reise zu Dir 
selbst ein! 

Keine Angst vor Konflikten! – Über den guten Umgang mit schwierigen 
Situationen mit Ann Kathrin Horstmann  

Irgendwie gehören Konflikte unweigerlich zu unserem Leben. Da wo Menschen 
sich begegnen, treffen verschiedene Meinungen, Vorstellungen, Erwartungen 
und Interessen aufeinander. Wenn sie zusammenpassen und sich ergänzen, 
empfinden wir das als eine Bereicherung. Aber wenn sie aufeinanderprallen 
und sich gegeneinander richten, dann geht es uns nicht gut damit. In dem 
Workshop werden wir uns ansehen, wie Konflikte entstehen und eskalieren 
können. Dann werden wir üben, besser mit Konflikten umzugehen. 

Achtsamkeit - Weil Du es wert bist mit Patricia Krause 

Achtsamkeit -  Alltägliches mal aus einer anderen Perspektive betrachten und 
Routinen durchbrechen. 
Dieser Workshop soll dabei helfen, die schönen Momente im Leben wieder 
wirklich wertzuschätzen und entspannter und bewusster zu leben. Wie können 
wir es schaffen, jeden Tag Momente der Achtsamkeit zu finden, die es uns 
ermöglichen, heiterer, liebevoller und bewusster durchs Leben zu gehen? 
Dieser Frage wollen wir auf den Grund gehen.   


