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Frühjahrstagung vom22.. bis 24. April 2022 im Ev. Bitdungszentrum Bad Bederkesa
':"

Liebe Lektorinnen und Lektoren, Prädikantinnen und Prädikanten,

wir Sie und Euch - auch im Namen von Johanna Schröder, Haike Gleede und
Jens Monsees - zu unserer nächsten Fortbildungstagung mit dem Thema ,oWie wirke ich in Wort und
Auftritt" vom22. bis 24. April2022 im Ev. Bildungszentrum Bad Bederkesa ein.
sehr herzlich laden

Die Teilnehmer erwartet eine Fülle von theoretischen und praktischen Impulsen für den Lektoren- und
Prädikantendienst allgemein, aber auch speziell für den,,öffentlichen Auftritt" wie in Gottesdiensten und
Andachten. Hierzu ftihrt uns die Schauspielerin und Theaterpädagogin Kathrin Busch in das Thema ein
und läßt uns mit ihrer Erfahrung in die Sphäre der eigenen Wahrnehmung und der Außenwahrnehmung
eintauchen. In verschiedenen Workshops wird es praktische Übungen geben, in denen wir die Gelegenheit
erhalten, uns in der Wortverkündigung und in der eigenen Präsentation und Darbietung übend zu
erproben.

Am Freitagabend wird Pastor Jens Monsees die Lektoren- und Prädikanten-Studie thematisieren
und die Ergebnisse und Schlussfolgerungen erläutern und diskutieren.
Am Sonntag werden wir wieder efiien Gottesdienst feiern, den wir am Samstagabend gemeinsam
vorbereiten.
Den Beitrag von 90,- € für die UnterbringungimBinzelzimmer bzw. 80,- p.P. im Doppelzimmer aus einem
gemeinsamen Haushalt (ieweils mit Votlpension) enhichten Sie bitte nach Ihrer Ankunft vor Ort in bar.
Anträge auf Bezuschussung müssen vor der Veranstaltung bei den Kirchengemeinden gestellt werden.

Alle Wege, Treffen und Workshops im Tagungshaus stehen unter den Bedingungen, die in der
Coronapandemie dann aktuell gelten. In der Anmeldebestätigung und vor Ort wird es dazu entsprechende
Informationen geben.
Für die Taguqg.stehen auch dieses Mal leider nur 30 Teilnahmeplätze zw Verftigung. Sollten sich mehr
Interessierte anmelden, haben diejenigen im aktiven Lektorlnnen-Dienst Vorrang. Zudem gibt es eine
Warteliste. So gibt es die Möglichkeit nachzurücken, falls es Absagen geben sollte. Wir bitten dafür um
Verständnis.

Nach dem Anmeldeschluss am 7.Apil2022 erhalten Sie umgehend eine Anmeldebestätigung.
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