
HOSPIZ KONSTANZ e.V.
Jeder braucht jemanden. Irgendwann.

veranstalter: hospiz konstanz e.v.                                             unterstützt von                                                und dem  

oktober 2016
theater und text: britta weyers arbeitet als schauspielerin, regisseurin, musikerin und moderatorin. sie realisiert

theaterprojekte und bringt themen auf die bühne, die sie interessieren und bewegen. so entstand zuletzt eine collage

zum leben und tod von marilyn monroe. ihr neues stück heißt »viel trinken!«

tanz und kunst: olivia maciejowski ist gründerin von                                        und unterrichtet seit 14 jahren

urbanen tanz. sie entwickelte zusammen mit dem hospizverein das konzept von los(t), organisiert seit 2008

jugendkunstprojekte jeglicher art und schafft somit mehr raum für junge kunst und kultur in konstanz. persönlich-

keits- und kompetenzentwicklung über tanz ist der schwerpunkt ihrer pädagogischen arbeit.

coaching: inga oberzaucher-tölke ist diplom-pädagogin in ausbildung zur kinder- und jugendlichenpsychothera-

peutin. derzeit ist sie in der pädagogischen forschung tätig. sie arbeitet mit jugendlichen und jungen erwachsenen

und bringt viel erfahrung aus verschiedenen arbeitsfeldern  und projekten mit, u.a. im migrations-, natur- und

freizeitpädagogischen bereich.

hospiz konstanz e.v.

präsentiert

warum

was

wer

fühlt ihr euch manchmal lost?
ihr habt erfahrungen machen müssen mit abschied, trennung, krankheit, verlust oder tod eines menschen, der euch wichtig ist.

betroffen oder nicht, ihr habt interesse, euch mit den themen auseinander zu setzen und möchtet euren erfahrungen,

gedanken und gefühlen eine kreative form geben.

wir bieten raum, anleitung und begleitung. ihr bekommt professionelle impulse und unterstützung von tollen künstlerinnen, die

jahrelange berufliche und persönliche erfahrung haben. unsere medien sind: tanz, theater, text und kunst. los(t)
kreativwerkstatt
für jugendliche zu trennung, tod und trauer

workshops und coachings zum mitmachen
los(t) goes school

los(t) weekend

Herzenssache e.V.



wann
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los(t) goes school

wenn ihr euch als klasse oder gruppe mit diesem themen auseinander setzen möchtet – aus interesse oder auch weil es ein

ereignis gab, kommen wir gerne einen tag zu euch.

teilnehmer:  mindestens 12, 6 -12. klasse. freiwillig ! 

möglichst mit lehrerIn oder schulsozialarbeiterIn. 

termine:  ein wochentag zwischen 10. und 20. oktober 2016 (ca. 7 std inkl. pause)

– anfangszeiten richten sich nach bedarf und möglichkeiten der schule

ort:  in der jeweiligen schule 

kosten:  keine, da gefördert über Herzenssache e.V.

anmeldung:  bis 30. september, bitte über lehrerIn/schulsozialarbeiterIn: hospiz@hospiz-konstanz.de, tel 07531-69138 10

(petra hinderer)

los(t) weekend

wenn ihr euch mit diesen themen auseinander setzen möchtet – aus interesse oder auch weil es ein

ereignis gab, meldet euch rechtzeitig an, die teilnehmerzahl ist begrenzt.

teilnehmer:  einzelne jugendliche zwischen 13 und 18 jahren, gerne könnt ihr euch zu zweit oder dritt anmelden

(z.B. mit freunden/geschwistern)   

termine:  21. – 23. oktober 2016 

fr 20 – 21.30 uhr, sa und so, 10 – 18 Uhr – am sonntag gibt es um 16 uhr eine kleine präsentation

ort:  kinderhaus edith stein, gustav schwab straße 10b (hinterhaus), konstanz 

kosten:  keine, da gefördert über Herzenssache e.V.

anmeldung:   bis spätestens 14. oktober. hospiz@hospiz-konstanz.de    tel 07531-69138 0   www.hospiz-konstanz.dewie
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