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Wikipedia zu ’newsletter‘
Als Newsletter [
(engl. für
Mitteilungsblatt, Verteilernachricht
oder Infobrief) wird ein (meist elektronisches) Rundschreiben, ein Rundsenden, bezeichnet. Newsletter werden
durch Kirchen, Vereine, Verbände und
Unternehmen herausgegeben, um ihre
Mitglieder, Kunden oder Mitarbeiter
über Neuigkeiten zu informieren. Manche
Newsletter sind kostenpflichtig und
werden ausschließlich an Abonnenten
versandt. Bei Unternehmen sind sie eine
moderne Form der Kundenzeitschrift.
Technisch verwandt sind Mailinglisten,
diese haben jedoch nicht nur einen
Sender, sondern jedes Mitglied kann auch
Nachrichten an den Verteiler senden.

Liebes Mitglied der verwitwet.de Community,
Wir, das Newsletter-Redaktionsteam :-) haben uns beim WorkshopWochenende in Altenkirchen das erste Mal zusammengesetzt und über
Sinn oder Unsinn eines Newsletters nachgedacht.
l Was ist ein Newsletter, l was soll er bewirken, l welche Form soll er
haben, l wer bekommt ihn? – Fragen die es zu klären gab.
Dabei kamen zum Glück kreative Gedanken heraus.
An diesen Gedanken wollen wir euch,
angefangen von ersten Ideen bis hin zu den Ergebnissen, teilhaben lassen.
Als erstes wollen wir uns vorstellen. Wir das sind:
Anja
Ellen
Gilda
Jacqueline
Stefan

Olivia
ellimic
saflor
elin
albatros10

anja.harbich@verwitwet.de
ellen.peiffer@verwitwet.de
junihexe@gmx.net
jacqueline.lawonn@verwitwet.de
stefan.beckert@verwitwet.de

Der Newsletter soll allen Community-Mitgliedern zur Verfügung stehen.
Die Form soll ansprechend, kurz und prägnant sein.
Wir nennen ihn – ausgehend von unserer Hompage – ’…zurück ins Leben‘.
Wir möchten ein zurück ins Leben bewirken und neugierig machen auf
1. Aktuelles aus dem Verein
l Steckbriefe des neuen NL-Teams
l Kurzbericht der MV 2010 in Altenkirchen
2. Informationen zu und aus den Ortsgruppen
l Spannend: Workshop-Wochenende
3. Ergebnisse und Neues aus den Projektgruppen
l Männerwochenende von Manfred
4. das 1 x 1 der Homepage
5. Vermischtes l Etwas Schönes
l Amerikaner-Aktion
Letzte Meldung nach Redaktionsschluss:
l Ankündigung TeenTreffen-Nord im September
Unter Punkt 5 sind auch eure Ideen und kreativen Züge gefragt…

Genug der Einleitung – vor euch ’liegt‘ der erste neue Newsletter:
www.verwitwet.de

…zurück ins Leben

aktuelles

Steckbriefe Newsletter-Team
Anja · Nickname: Olivia

Silvesterfreizeit 2007/2008

Ich heiße Anja Harbich und bin am 5. September 1969 in Hildesheim geboren.
In Bad Salzdetfurth aufgewachsen, zur Schule gegangen und meine Ausbildung zur
Bürokauffrau erfolgreich abgeschlossen, arbeitete ich nur kurze 1 ½ Jahr im fernen
Kassel, um dann festzustellen, dass ich ganz fest mit meinem Heimatort Wehrstedt (ein
Ortsteil von Bad Salzdetfurth) verwurzelt bin.
Inzwischen arbeite ich als selbständige Buchhalterin für verschiedene Unternehmen
und sehe darin nicht so ganz meine Berufung – finde gerade neue Wege, die es ’nur noch‘
zu realisiert gilt...
Hier in meinem kleinen Heimatort habe ich auch meinen Mann kennen- und lieben
gelernt, ihn geheiratet, mit ihm zwei wunderbare Kinder bekommen (Caroline 16 Jahre und
Jonathan 12 Jahre alt). Hier habe ich auch von ihm Abschied nehmen müssen nach 10 ½
Jahren Ehe. Er starb auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle – er wurde von einem anderen
Fahrzeug von der Fahrbahn abgedrängt und verunglückte tödlich – das war vor 6 ½ Jahren.
verwitwet.de e.V. habe ich sehr schnell nach dem Tod meines Mannes gefunden (gegoogelt)
und bin im Dezember 2003 Mitglied geworden.
Das Vereinsleben von verwitwet.de e.V. konnte ich bei meiner ersten Mitgliederversammlung 2005 kennenlernen. Eine Mitarbeit konnte ich mir gut vorstellen, aber es
dauerte doch noch zwei weitere Jahre bis ich meine Aufgabe gefunden hatte:
Mitgliederversammlung 2008 – ”Wer hat Lust den Newsletter wieder aufleben zu lassen?“
Es fand sich ein kleines Team: kroki, pict, papa und ich. Es gab zu einem früheren Zeitpunkt schon einen Newsletter, den kroki allein herausgegeben hatte. Zwei Jahre wurde
nun der NL von diesem Team regelmäßig unregelmäßig herausgegeben. Dieses Team,
dass seit der Mitgliederversammlung 2009 noch durch Glencoe verstärkt wurde, hat sich
in der Zwischenzeit aber aus verschiedenen Gründen aufgelöst.
Ich bin soooo froh, dass wir zur Mitgliederversammlung 2010 ein neues Team Newsletter auf die Beine gestellt haben und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team
und natürlich den Mitgliedern - euch allen!
Freu mich auf eure Infos, Artikel, Vorschläge … einfach senden an:
Anja.Harbich@verwitwet.de

Ellen · Nickname: ellimic

Mitgliederversammlung 2010

Mein Name ist Ellen Peiffer. Ich bin Jahrgang 1967 und lebe (mittlerweile wieder) im
Rheinland, zwischen Köln und Aachen.
Als mein Mann im Mai 2006 überraschend starb, waren meine Kinder dreieinhalb
und fast ein Jahr alt. Damals war ich in Elternzeit, und auch heute noch ist mein ’Hauptberuf‘ die Kindererziehung. Ansonsten bin ich, genau wie Jacqueline, Diplomsozialarbeiterin (FH).
Seit 2009 bin ich Mitglied im Verein verwitwet.de e.V. und seit der Mitgliederversammlung 2010 bringe ich mich etwas mehr ein. Neben der Mitwirkung im NLRedaktionsteam stehe ich Neumitgliedern der Community als Patin für Fragen rund um
die Homepage zur Verfügung. Ausserdem kümmere ich mich mit anderen Engagierten
darum, dass die Organisation der Ortsgruppe Köln ’läuft‘.
Ich lese und schreibe gerne, male, schwimme, fahre Rad und meine beiden Zwerge
sind auch ein zeitintensives Hobby.

www.verwitwet.de
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Gilda · Nickname: saf lor
Ich heiße Gilda Breddin und bin am 5. Juni 1953 in Wichmannshausen geboren.
Dort bin ich aufgewachsen und zur Schule gegangen und habe eine Ausbildung zur
Bauzeichnerin abgeschlossen.
1975 habe ich geheiratet und wir sind von Kassel nach Monheim am Rhein gezogen.
Hier habe ich vier Kinder bekommen und war als Familienmanagerin tätig. 2008 ist mein
Mann am plötzlichen Herztod gestorben. Meine Kinder sind mittlerweile erwachsen, zwei
sind noch in der Schul- bzw. Berufsausbildung und wohnen noch zu Hause.

Mitgliederversammlung 2010

Mein größtes Hobby ist lesen und durch das Buch ’… und das Leben bekommt mich zurück‘
habe ich zu der Homepage von verwitwet.de gefunden und bin dann auch dem Verein
beigetreten. 2010 war meine erste Mitgliederversammlung und ich war beeindruckt was
der Verein alles auf die Beine stellt.

Jacqueline · Nickname: elin
Ich heiße Jacqueline Lawonn-Liebmann und wurde im Dezember 1963 in Berlin geboren.
Durch meinen Beruf und die Liebe bin ich 1983 nach Thüringen – Deutschlands starke
Mitte – gezogen und fühle mich hier sehr wohl. Mein Mann Uwe starb im September 2004
am sogenannten Sekundentod, unser Sohn Philipp war zu diesem Zeitpunkt 14 Jahre alt.
Ich arbeite als Diplomsozialarbeiterin/-Pädagogin im Allgemeinen Sozialen Dienst
(ASD) im Bereich des Sozialgesetzbuches XII. Meine Interessen sind sehr vielseitig (Yoga,
Fahrrad fahren, Trommeln (Djembe), Ski fahren (Langlauf) und Segeln).
Die Homepage von verwitwet.de hab ich 2005 über das Buch „…und das Leben bekommt
mich zurück“ gefunden. Seit September 2008 bin ich Mitglied des Vereins verwitwet.de
e.V. und engagiere mich verstärkt für den Erhalt des Vereins und der Homepage.

2010 Göltzschtalbrücke/
Vogtland

Den Newsletter mitzugestalten stellt für mich eine Herausforderung dar. Ich möchte die
Neuigkeiten unseres Vereins möglichst vielen nahe bringen und Neugierde wecken.

Stefan · Nickname: albatros10
Ich heiße Stefan Beckert und bin am 22.11.1960 in Offenbach geboren.
Nach meiner Ausbildung zum EDV-Techniker hatte ich das Glück bei einer großen
deutschen Luftfahrtgesellschaft unter zu kommen. Im Moment arbeite ich im Controlling
für IT-Leistungen.
Im Oktober 2005 verstarb meine Ehefrau nach vier Jahren Kampf gegen den Krebs.
Wir haben 2 Jungs (Benedikt 2000 geboren und Florian 1994 geboren).

Messe ’Leben und Tod‘ Bremen 2010

Im November 2005 fand ich verwitwet.de und bin seit Dezember 2005 Mitglied im
Verein. Dieses Jahr wurde ich in den Vorstand des Vereins gewählt. Mein Aufgabe dort ist
die Betreuung der Regionalen Ortsgruppen.
Seit der Mitgliederversammlung 2010 bin ich auch Teil des Teams Newsletter.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im Team und wünsche uns allen viel Erfolg in
unserem Tun.

www.verwitwet.de
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Mitgliederversammlung in Altenkirchen
am 16. April 2010
31 Mitglieder und 1 Nichtmitglied sind zur MV nach Altenkirchen gereist, um dort die
Mitgliederversammlung, sowie die workshops und das Zusammensein zu leben.
Pünktlich um 19:30 Uhr eröffnetet Oliver die Sitzung das Protokoll der letzten MV
wird genehmigt und Oliver berichtet über den Verein: Gründung – Zahlen – Fakten –
Vereinsphilosophie.

Berichte
Öffentlichkeitsarbeit - Ulla ’Hippolina‘
Charity Brunch (Doris berichtet im Detail), Pressearbeit, Fundraising und ein Kurzfilmfestival (in Zusammenarbeit mit der Nicolaidis Stiftung).

Begrüßungstext
bei der MV 2010
Das Gewesene ist nicht vorbei.
Es wirkt mächtig weiter.
Nur wenn wir es begreifen,
verliert es
seine zerstörerische Gewalt.
Wir sind immer auch das,
was wir waren.
Ulrich Schaffer

der neue Vorstand

Veranstaltungen - Anette ’Anette‘
Veranstaltungen im letzten Jahr – für das kommende Jahr – das Reisebüro des Vereins ist
’rund um die Uhr‘ geöffnet und die Info, dass sie nicht mehr zur Wahl zur Verfügung steht.

Mitglieder/Generalia - Heidi ’Heidi‘
Mitgliederzahlen, bittet um Überprüfung der persönlichen Daten (Bankverbindung,
Adresse, etc.), Geburtstagskarten für die Mitglieder sowie die Bußgeldlisten die bei
Gerichten ausliegen, um Gelder für den Verein zu erhalten. Auch hier die Info, dass sie
nicht zur Wiederwahl zur Verfügung steht.

Finanzen - Anette für Andrea ’Svenif ia‘
liest den Kassenbericht vor, da Andrea leider verhindert ist. Das Steuerberatungsbüro hat
die Einnahmen und Ausgaben geprüft und die Richtigkeit der Zweckmäßigkeit erkannt.
Auch Andrea steht zur Wiederwahl nicht erneut zur Verfügung.
Es folgt die Aussprache über die Berichte. Der Termin für die nächste MV 2011 ist das
Muttertagswochenende und sollte bedacht werden. Der Termin wird jedoch beibehalten,
da es schwierig ist, in Altenkirchen einen anderen Termin zu buchen und es ja auch ein
Geschenk an die teilnehmenden Mütter sein kann... ;-)
Doris wird mit 28 Ja- und 2 Enthaltungsstimmen zum Wahlleiter gewählt. Der gesamte
Vorstand wird mit 24 Ja- und 6 Enthaltungsstimmen entlastet. 6 Vollmachten die von
Heidi vorgelegt werden, können nicht berücksichtigt werden, da dies die Vereinssatzung
nicht vorsieht.
Oliver stellt die neue Aufgabenauf- und verteilung im Verein vor: In der Vorstandssitzung im Januar 2010 wurde dazu ein ’Sonnensystem‘ erarbeitet. Die Mitglieder die für
Vorstandsarbeit bereit sind, stellen sich für die Wahl vor. Die Wahl wird wieder von Doris
durchgeführt. Es gibt keine Blockwahl und auch keine offene Wahl. Jedes neue Mitglied
wird einzeln und geheim gewählt. Der neue Vorstand von verwitwet.de e.V. setzt sich
nach dieser Wahl aus sieben Mitgliedern zusammen: Christa Hohenberger ’Giga‘, Ulla
Engelhardt ’Hippolina‘, Britta Riehl ’Pict‘, Helmut Küffner ’Haka6‘, Heike Fries ’Kiarin‘, Stefan Beckert ’albatros10‘ und Oliver Scheithe ’Oliver‘.
Persönliche Infos zu den neuen Vorständen sind für den nächsten Newsletter geplant
und jetzt auch schon unter http://verwitwet.de/baseportal/ev/ueberuns zu finden.
Unterstützt wird der Vorstand durch den neu ‚geschaffenen‘ Beirat: Anette Keller
’Anette‘, Anja Harbich ’Olivia‘, Doris Overlack-Kosel ’allymcbeal‘, Glenn P. Pohl ’Glenn‘
und Manfred Harig ’manile‘.

www.verwitwet.de
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rund um die ortsgruppen

Einladung zum Workshop-Wochenende
Alle Interessierten sind aufgefordert mit zu gestalten:
Bad Hersfeld

Wir beide, Stefan und Heike, sind seit der letzten Mitgliederversammlung im Vorstand
von verwitwet.de e.V. und kümmern uns nun aktiv um den Bereich ’Ortsgruppen‘.
An unseren Wohnorten (Dülmen bei Münster, Obertshausen bei Offenbach) organisieren und begleiten wir selbst auch Treffen von verwitwet.de. Wir haben während der
letzten Mitgliederversammlungen in Gesprächen mit anderen immer wieder gemerkt, wie
gut es tut, sich über die Gestaltung/Organisation solcher Treffen auszutauschen und
Anregungen aus anderen Gruppen aufzunehmen.

Stefan
und
Heike

Info + Einladung
Ortsgruppen-Workshop
1. bis 3. Oktober in Bad Hersfeld :
Workshop-Wochenende speziell
rund ums Thema Ortsgruppen.
Link zur Terminliste:
http://verwitwet.de/baseportal/termine/liste

Um den für den Verein so wichtigen regionalen Gruppen mehr Raum und Mitsprachemöglichkeit innerhalb von verwitwet.de zu bieten, laden wir GruppenleiterInnen,
Gruppenteilnehmer und alle am Thema Interessierten ganz herzlich ein, mit uns ein
Wochenende eigens zum Thema Ortsgruppen zu verbringen.
Wir werden Gelegenheit haben, uns gegenseitig und auch die Ideen des Vereins
kennen zu lernen, uns vorzustellen und uns auszutauschen. Wenn ihr Lust und Zeit habt
teilzunehmen und aktiv mitzugestalten, würden wir uns sehr über eure euch Anmeldung
freuen, bzw. auch darüber, dass ihr auch andere dazu informiert, damit sie sich anmelden
können. Hier der Info- und Anmeldelink:
http://verwitwet.de/baseportal/termine/ausgabe&cmd=all&detailId=547
Eure Wünsche, Anregungen, Kritik, Vorstellungen könnt ihr uns natürlich gern vorab
schon per Mail mitteilen. Wir freuen uns auf ein Kennen lernen und ein schönes gemeinsames Wochenende in Bad Hersfeld.
heike.fries@verwitwet.de
stefan.beckert@verwitwet.de
Bis dahin grüßen euch herzlich
Heike - kiarin und Stefan - albatros10

projekte

Männer-Wohlfühl-Wochenende
Was brauchen trauernde Männer?
Es gibt über unseren Verein schon einige Veranstaltungs-Angebote wie Teen-Wochenenden für unsere Kids, Wohlfühl-Wochenenden für Frauen, Familien-und Sylvesterfreizeiten. Auch einige Ortsgruppen und Einzelpersonen bieten immer wieder spannende
Freizeitangebote für Verwitwete auf unserer Homepage an.

Interesse am
Männer-Wochenende?
Einfach Mail
an Manfred
schicken!

mharig@t-online.de

Aber was ist mit uns Männern ???
Kommen wir allein zurecht mit unserer Trauer? Brauchen wir sowas nicht?
Auf der Mitgliederversammlung stellte ich also die Frage, ob Interesse an einer reinen
Männerfreizeit bestünde. Spontan erntete ich ein: „Ja! Da mach ich mit!!“
Auch die anderen Männer der Runde waren angetan von dieser Idee.
Momentan bin ich im Austausch mit den Männern, die auf der Mitgliederversammlung dabei waren, um zu erfahren, welcher Art so eine Freizeit denn sein könnte.
Einige Antworten habe ich schon – und auch gute Anregungen.
Aber auch weitere Interessierte möchte ich hiermit ermuntern, mir ihre Ideen,
Vorstellungen, Wünsche und vielleicht auch ihre Bereitschaft, dabei zu sein, per Mail
mitzuteilen. Bin gespannt auf eure Rückmeldungen: mharig@t-online.de
von Manfred Harig - manile

www.verwitwet.de
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1 x 1 der homepage

Großes ’who ist who‘ – auch WIW genannt
Was ist DAS denn?

ohne Einloggen - als Gast

Wenn man sich auf der Homepage von verwitwet.de registriert, wird man automatisch in das
’große who ist who‘ aufgenommen, zu deutsch: ’wer ist wer‘.
Klickt man auf diesen Punkt – zu finden ganz links oben auf der Homepage, gleich unter
der Überschrift ’Mitglieder‘ – erscheint eine Tabelle, in der alle Community-Mitglieder,
geordnet nach dem Datum ihrer Anmeldung, aufgelistet sind.

Wer mehr über ein Mitglied der Gemeinschaft erfahren möchte, kann in der obersten Zeile
nach dem Nicknamen suchen: Im linken Suchfeld eingeben, dann zeigt sich das hinterlegte
Profil der betreffenden Person; ‚Nick’ anklicken und ihr seht eine der beiden Übersichten:

nach dem Einloggen

Fragen zur Homepage?
Erklärungsbedarf?
Wir nehmen euer Thema gern
im nächsten Newsletter auf.
Fragt uns einfach per Mail unter:
newsletter@verwitwet.de

Es gibt Unterschiede bei der Informationsmenge zwischen registrierten Usern und nicht
registrierten Gästen:
Community-Mitglieder erhalten mehr
Informationen als Gäste und können dem
Mitglied eine Nachricht ins Postfach schicken.
Gäste sehen lediglich, ob sich hinter dem
Nicknamen Männlein oder Weiblein verbirgt,
Wohnort, Staat und Bundesland, bzw. den
Kanton. Außerdem wird sichtbar, seit wann
jemand verwitwet ist und ob, bzw. wieviele Kinder er/sie hat.
Die Informationen für die Community-Mitglieder sind umfangreicher. Sichtbar sind
hier zusätzlich das Geburtsjahr, Anmerkungen, Beruf, Hobbys und was der User auf der
Homepage möchte: Austausch, Kontakte finden usw. … Symbole stellen diese Wünsche
dar und wenn man mit dem Pfeil über ein Symbol fährt, wird dessen Bedeutung in Worten angezeigt.
Möchte man dem Community-Mitglied eine Nachricht ins persönliche Postfach
schicken, so ist oben neben dem Nicknamen der Briefumschlag anklickbar: Es öffnet
sich das Postamt des Users. Außer nach dem Nicknamen, kann auch nach bestimmten
Merkmalen, z.B. dem Wohnort, gesuchet werden: Das Suchwort in das rechte Suchfeld
’Volltext‘ eingeben und alle registrierten User an diesem Wohnort (z.B.) werden angezeigt.
Bleibt noch der wichtige Hinweis, dass Mitglieder des Vereins verwitwet.de zusätzlich die
e-mail-Adresse des Community-Mitglieds sehen können (wenn diese freigegeben ist). ;-)

www.verwitwet.de
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vermischtes

’Etwas „Schönes‘
Nachdem mein Mann überraschend gestorben war, kaufte sich mein Bruder einen
alten VW-Bus. Das war ein jahrelanger Traum von ihm gewesen, den er nun, als er sah,
wie schnell das Leben zu Ende sein kann, nicht mehr länger vor sich her schob.
Zu dieser Zeit sagte meine damals dreieinhalbjährige Tochter hin und wieder, sie wolle sterben, damit sie bei Papi sein könne. Mir lief es kalt den Rücken hinunter, während
ich fieberhaft nach einer passenden Antwort suchte.
Wie überzeugt man ein Kind davon, dass das Leben schön ist, wenn man selber gerade
am liebsten von der Brücke springen würde? Schließlich fiel mir ein, dass ihre Lebensplanung eigentlich vorsah, eine Mama zu werden. Daran erinnerte ich sie. Das half, wenn
auch nicht für immer. Erst kürzlich, vier Jahre nach dem ersten Gespräch, war sie wieder
so traurig, dass ich sie an ihre Pläne erinnern musste. Immerhin hat sie welche, was man
von mir lange Zeit nicht behaupten konnte.
Inzwischen habe ich wieder Träume und Ziele, an die ich mich allerdings auch immer
wieder erinnern muss. Aber statt zu hoffen, einfach nur durchzuhalten, bis die Kinder
erwachsen sind, versuche ich auch deshalb gesund zu bleiben, damit mir noch genug
Zeit bleibt, um meine Träume zu leben, um, ja, um das einzige Leben auf der Erde, das
man hat, zu geniessen.
Heute war ich in der Buchhandlung, Abteilung Kinder- und Jugendbuch. Wärt ihr
auch dort gewesen, hättet ihr mich grinsen sehen können. Einer der Titel war einfach
umwerfend charmant und den Satz sollte man sich eingerahmt über’s Bett hängen:
„Das Leben ist kurz, iss den Nachtisch zuerst“
von Ellen - ellimic
für Verkaufstheke

’Amerikaner-Aktion‘
Die Hannen-Bäckerei in Mönchengladbach hatte sich auf Anfrage unsererseits bereit
erklärt, in einer Oster-Aktion ihre süßen ’Amerikaner‘ dieses Jahr (anteilig) zugunsten
der Kinder- und Jugendarbeit von verwitwet.de e.V. zu verkaufen.
Mit ’handgebackenen‘ Schildchen (siehe Bild links) wurde in den Läden darauf aufmerksam gemacht.
…heute bekam ich die Rückmeldung, dass rund 6.000 Amerikaner bei der ‘BäckerAktion’ verkauft wurden und damit 600,- Euro für uns gesammelt wurden.
Zusätzlich aufgestellte Spenden-Schweinchen erbrachten nochmal um die
350,- Euro, sodass – nur aufgrund der Idee und ohne weiteren Personaleinsatz unsererseits – 950,- Euro zusammen kamen, die Herr Hannen
persönlich mit einer weiteren Spende auf 1.000 Euro aufrunden will! :-)

Thekenaufsteller für Spendendose

sten
zugun
trauernder

Kinder

Ich möchte damit euch alle motivieren, diese Idee so - oder ähnlich aufzugreifen und im eigenen Umfeld umzusetzen, da wir so zum einen
bekannter werden und zum anderen auch noch für den Verein so wichtige
Unterstützungs-Gelder sammeln können... ;-)
von Doris - allymcbeal

www.verwitwet.de
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zu guter letzt - aber wichtig

Ankündigung Teen-Freizeit-Nord
Erlebnis-Wochenende vom 9. bis 12. September
für Waisen und Halbwaisen zwischen 10 und 19 Jahren
Zum 4. Mal können wir das TeenWochenende auf dem Jugendhof Idingen anbieten:
Der Jugendhof www.jugendhof-idingen.de liegt direkt bei Bad Fallingbostel in der Lüneburger
Heide. Neben der Nutzung des Hochseilgartens im Team gibt es viele weitere Freizeitangebote wie (Fuß-)Ballspielen, Tischtennis, Kicker und Billard sowie einen Spielplatz, eine
Grillhütte und eine Lagerfeuerstelle.

Ulla gibt Infos zum Treffen:
ulla.engelhardt@verwitwet.de

Beim Hochseilgarten geht es um Wagnis und Überwindung, Bewegung und Ausdauer,
Gemeinsinn und Verantwortlichkeit, Abenteuer und Bewährung sowie Handeln in
Grenzsituationen abseits vom Alltag.
Das Programm des Jugendhofes Idingen versetzt Jugendliche in nicht alltägliche Situationen,
die es als Einzelner und in der Gruppe zu bewältigen gilt. Freiwilligkeit und Sicherheit
haben dabei höchste Priorität, denn hier wird neues Selbstbewusstsein gefunden, ohne
überfordert zu werden.
Der geschützte Rahmen dieses Wochenendes bietet eine außergewöhnliche Möglichkeit, soziales
Lernen, Teamfähigkeit, gegenseitige Anerkennung und Austausch anzuregen und zu fördern.
Es geht also um gemeinsames Erleben, ums Kennenlernen (und Wiedersehen), um Freundschaft, um Erfahrungsaustausch, um das Teilen von Stärken und Schwächen und – nicht
zuletzt – um Spaß, Spiel und Spannung, die ein solches Wochenende mit sich bringt! :-)

Info + Einladung
Teen-Treffen-Nord
9. bis 12. September 2010 :
Aktiv-Freizeit speziell für Kids &
Jugendliche zwischen 10 und 19.
Infos und Anmelde-Link in der
Terminliste (Quickfinder):
http://verwitwet.de/baseportal/termine/
ausgabe&cmd=all&detailId=546

Geplant, vorbereitet und durchgeführt wird das Wochenende von Ulla (Hippolina) gemeinsam mit dem ‘Nordlichter-Team‘ von verwitwet.de und dem ’Kletter-Pädagogen-Team‘
des Jugendhofs Idingen, das alle sicher auf spannenden Wegen ’nach oben‘ und auch
wieder ‚auf den Boden‘ führt.
Anmeldungen werden ab sofort über das Anmeldeformular in der Terminliste entgegengenommen - http://verwitwet.de/baseportal/termine/ausgabe&cmd=all&detailId=546 .
Trotz ‚fehlendem‘ Feier-, bzw. Brückentag möchten wir wieder 2 ’volle Tage‘ vorort haben:
deshalb stellen wir gern eine von verwitwet.de formulierte Bitte um Schulbefreiung für
den Freitag (bei Bedarf auch Do-Nachmittag) aus, die von den Schulen aufgrund der
Besonderheit des Treffens erfahrungsgemäß ohne Probleme akzeptiert wird.
Das Team freut sich aufs Treffen und alle, die sich anmelden! :-)

von Ulla - Hippolina

ulla.engelhardt@verwitwet.de

Bis zum nächsten Mal - und ...
Beiträge zum Newsletter?
Sehr gerne unter:

…gebt uns doch bitte eine - wenn auch kurze - Rückmeldung,
wie euch der neue Newsletter gefällt – wir sind so gespannt auf eure Meinung!
Lob kann natürlich jeder gut gebrauchen, aber für uns sind auch Kritik und Anregungen
wichtig - und eigene Beiträge von euch, denn der Newletter ist für und von uns allen!

Impressum:

Das NL-Redaktions-Büro hat 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr geöffnet und erreichbar ist es unter der hotline: newsletter@verwitwet.de

newsletter@verwitwet.de

Verantwortlich für den Inhalt:
Vorstand von verwitwet.de e.V.
Finkenstraße 29 - 72108 Rottenburg
christa.hohenberger@verwitwet.de
für die Redaktion:
Anja Harbich - newsletter@verwitwet.de

Euch und uns eine gute Zeit - herzlichst - euer NL-Team :-)
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