
„Gestrandet im Jetzt“ 

Ein Seminar am Ostsee- Strand 

Der Philosoph Richard David Precht nennt die Corona- Krise eine „Synkope“, einen 
Moment des Innehaltens, ein unverhofftes Stolpern in unserem Lebensrhythmus. 
Viele von uns haben dieses „Stolpern des Alltäglichen“ genutzt, nachzudenken und 
hinzuspüren: 

- Will ich weiter so leben, wie bisher?  
- Was genau möchte ich ändern in meinem Leben? 
- Wie kann ich nach dieser unfreiwilligen Auszeit mehr Sinnhaftigkeit in die Welt bringen? 
- Was bedeutet das für meine Betreuung und für meine Lust, mich freiwillig zu   
  engagieren? 

Und wenn ich dazu erste Ideen erahne: 

- Wer kann mich dabei unterstützen? 
- Mit welchen Menschen möchte ich mich zu diesem Zweck verbinden? 

Wenn Dich diese oder ähnliche Fragen beschäftigen, dann bist Du hier genau richtig:  
Am 26. und 27. November 2021 wollen wir diesen Fragen nachgehen.  

Mit 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern erleben wir in diesem Seminar die 
Sinnhaftigkeit unseres Engagements neu und nutzen dafür kreative Impulse: 

* Ein „World- Café“; 
* Eine „Wertschätzende Erkundung“ 
* Einen „Circle“ 

Am Ende des Seminars folgt die Handlungsplanung: Auf diese Weise können wir in 
kurzer Zeit eine große Vielfalt von konkreten Maßnahmen produzieren. Wir werden auf 
diese Weise Ideen sammeln, diese Impulse in unser Ehrenamt einfließen lassen und 
danach das eine oder andere Vorhaben ganz konkret in die Welt bringen;  

Zu all dem treffen wir uns auf dem wunderbaren Hof Grünberg in Hohenfelde, 150 Meter 
vom Ostsee- Strand entfernt. Dort haben wir Freiraum, Luft und Strand zum Neu-
verbinden, Austauschen und Pläne aushecken: „Wie wollen wir neu Anlanden?“ 



Organisatorisches: 

Ort:        Hof Grünberg,  

               24257 Hohenfelde        

Beginn:  Freitag 26.11.2021, 15.00 Uhr   

Ende:     Samstag 27.11.2021, 17.00 Uhr 

Eine Anfahrtsbeschreibung übersenden wir Ihnen mit der Anmeldebestätigung. 

Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 20 begrenzt, inklusive der Referent*innen, so dass 
wir voraussichtlich 17 bis 18 Plätze vergeben können. 

Wir bitten um Anmeldung bis spätestens 01.11.2021, wir berücksichtigen die 
Anmeldungen nach Eingang und werden ggf. eine Warteliste erstellen. 

Die Anmeldung läuft zentral über den Betreuungsverein Kiel: info@btv-kiel.de oder 
telefonisch über 0431/55729780  

Fahrkosten können grundsätzlich geltend gemacht werden, wir sind gern bei der 
Bildung von Fahrgemeinschaften behilflich, wenn Sie uns einen Hinweis geben, dass 
Sie noch jemanden mitnehmen können oder an einer Mitfahrt interessiert sind. 

Wir freuen uns auf Sie und ein spannendes Seminar! 


