
Integrationsfest Reutte Workshops:Integrationsfest Reutte Workshops:
  24.Mai 2008 Arena Ehrenberg

1. Grenzen spüren - Grenzen überwinden

 

Bei diesem Workshop sind alle interessierten Personen dazu eingeladen, im Rahmen 
eines ganzheitlichen, handlungs- und erlebnisorientierten Gruppenprozesses in der 
freien Natur ihre eigenen und die Grenzen anderer respektvoll zu erfahren.
Neben Naturbeziehung stellen Wahrnehmung, Vertrauen, Kooperation und Toleranz 
weitere inhaltliche Schwerpunkte dar, Berührungsängste sollen abgebaut werden.
Das Angebot gilt für Personen aller Nationalitäten sowie für Menschen ohne und mit 
Behinderung. Menschen mit Behinderung werden gebeten, eine Bezugsperson 
mitzubringen.
Treffpunkt: 9:45 Dauer bis ca. 16.00 Uhr

 

   

2. Tänze die verbinden

 

Freude an Musik und Bewegung verbindet uns über Nationen und Sprachen hinweg. 
Diese Freude und das gemeinsame Tun steht im Mittelpunkt dieses Tanzworkshops, 
in dem einfache Tänze aus verschiedenen Ländern und Nationen miteinander getanzt 
werden - von Armenien bis Bolivien und von Irland bis Israel. 
Es sind keinerlei tänzerische Vorkenntnisse notwendig.
Beginn: 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr mit einer Pause

 

   

3. Trommelworkshop

 

Luis, ein Musiker aus Füssen, der mit seiner Gruppe schon oft beim Integrationsfest
aufgetreten ist, wird diesen Workshop leiten.
Man neue, faszinierende Rhythmen erlernen und in der Gruppe üben. 
Für Anfänger und Fortgeschrittene
Beginn: 15 Uhr 
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4. Xenophobie

 

Xenophobie ist ein primitiver Urinstinkt des Menschen, die die Angst vor Fremdem 
und Andersartigem bezeichnet. Als solche stellt sie eine Hürde in einer pluralistischen 
Gesellschaft dar, die es zu überwinden gilt.
Anders als im vergangenen Jahr wird heuer unter anderem das Thema 
„Homophobie“ näher unter die Lupe genommen.
Dieser Workshop ist von Jugendlichen für Jugendliche, daher gibt es bei der 
Anmeldung ein Alterslimit von 25 Jahren. 
Beginn 15:00 Uhr, Ende ca. 18:30 

 

   

5. Interkulturelle Verständigung

 

Die kulturellen Aspekte der Lebenswelt sind in der gesellschaftlichen 
Auseinendersetzung und in professionellem Handeln stärker ins Bewusstsein gerückt.
Die Entschlüsselung kulturelle Symbole und Zusammenhänge werden damit zu einer 
Herausforderung für alle Mitglieder der Gesellschaft.
Das Ziel der Fortbildung ist, unterschiedliche kulturelle Muster, Normen und Werte 
zu erfahren.
Das unten aufgeführte Fortbildungsprogramm beinhaltet Bausteine die ihre 
Alltagsarbeit im interkulturellen Kontext erleichtern soll.
!!! Beginn: 23.05. von 18.00 bis 22.00 Uhr / Samstag, 24.05. von 9.00 bis 12.00 Uhr

 

   

6.   Das Schwert des Islam? – Religiöse und kulturelle Konflikte   
innerhalb der neuen Weltordnung 

 

Um diese Fragen beantworten zu können, ist ein tieferer Blick in die europäische 
Geistes-, Kultur- und Kolonialgeschichte vonnöten, die Phänomene wie 
Imperialismus und kulturelle Hegemonie hervorgebracht haben und das Verhältnis 
zwischen den beiden Weltreligionen bis zum heutigen Tag schwer belasten. Dieser 
Workshop versucht anhand von verschiedenen Kulturkampf-Theorien einen Blick 
auf die Hintergründe des Nahost-Konflikts und auf die „Neue Weltordnung“ zu 
werfen.
Beginn: 9 Uhr 

 

   

Weiter Infos zu unserem Angebot, dem Programm, Anfahrt, ev. Änderungen, gibt’s unter 
www.integrationsfest-reutte.org
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Anmeldeformular Workshops Integrationsfest Reutte 2008:

 

Eine Anmeldung zu den Workshops ist nicht unbedingt nötig, allerdings werden die Workshops 1,5 
und 6 nur bei genügend Teilnehmer angeboten, daher wird für diese um Anmeldung gebeten.
Bitte alle Felder ausfüllen (so weit möglich),  entweder Telefonnummer oder e-mail Adresse sollten 
angegeben werden, da es zu Verschiebungen oder Änderungen kommen kann.
Alle Workshops beginnen und enden, sofern nicht anders angegeben auf der Klause. 

 

 Daten werden natürlich nicht an dritte weiter gegeben, sie sind jedoch für uns wichtig um 
Missbrauch zu verhindern.  

Auswahl des Workshops

 Grenzen spüren - Grenzen überwinden 
 Tänze die verbinden
 Trommelworkshop
 Xenophobie
 Interkulturelle Verständigung
 Das Schwert des Islam

► Mehrfachnennungen sind aufgrund der zeitlichen Überschneidungen nicht möglich

  
Name___________________________________

Adresse___________________________________  (Straße, Hausnummer)
            
             ___________________________________  (Ort, Land)

Alter    __________

Telefonnummer________________________

email__________________________________

Wenn du Fragen hast, dann frag uns doch! 
Und teile uns vielleicht auch bitte mit, wie du von unseren Workshops erfahren 
hast.

__________________________________________
                                       Unterschrift
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