Es sollen verschiedene Online-Workshops angeboten
werden, an denen Sie teilnehmen können. Angedacht ist
z. B. ein Schreibworkshop. Aber auch andere Workshops
wie Poetry Slam, kreiere deinen Song, Malen, Basteln,
Fotoshooting, Videoclip und Kochen sind möglich.

KREATIV-WERKSTATT
ALS ONLINE-WORKSHOP

Weitere Anregungen werden gern entgegen genommen.
Angedacht ist, die produktiven Ergebnisse, die gemeinsam
von allen Beteiligten erbracht wurden ggf. als Ergebnis
zu präsentieren. Sei es auf einer digitalen Plattform oder /
und in Form von Printmedien.

WIR HOFFEN, WIR HABEN

Aus
Gründen
der PlanungGEWECKT!
bitten wir um baldige RückIHR
INTERESSE

Aus Gründen der Planung bitten wir um baldige Rückmeldung, für welches Angebot Sie sich interessieren bzw. was
Sie sich vorstellen könnten, daran teilzunehmen.

EIN FORTBILDUNGSANGEBOT
FÜR SELBSTHILFEGRUPPEN

ANMELDUNG
per E-Mail oder Fon bis 29.01.2021. an
Margret.voss@kreis-unn.de oder
Laura.schwarz@kreis-unna.de
oder über Fon 02303 / 27 28 29
www.kreis-unna.de/selbsthilfe
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K.I.S.S. – Kontakt- und
InformationsStelle für
Selbsthilfegruppen

KREATIV-WERKSTATT
ALS ONLINE-WORKSHOP
EIN FORTBILDUNGSANGEBOT
FÜR SELBSTHILFEGRUPPEN
Liebe Selbsthilfegruppen im Kreis Unna,
um auch in der Krise bei Kontaktbeschränkungen im
Austausch zu bleiben, möchten wir als K.I.S.S. diesen
herausfordernden Zeiten dadurch begegnen, dass
wir den Selbsthilfegruppen positive und kreative
Gestaltungs- und Austauschformen anbieten
möchten, um sich nicht aus den Augen zu verlieren
und im Dialog zu bleiben.
Dies einmal auch auf eine andere, eher spielerische
und kreative Art und Weise. Es geht darum, für einen
Moment in sich hineinzuhorchen und zu fühlen, was
täte mir in der jetzigen Situation gut und was würde
ich einfach mal gern selbst ausprobieren und machen.

Vielleicht möchten Sie aber auch ein bereits bestehendes kreatives Hobby, eine Leidenschaft von Ihnen neu
aufleben lassen und die jetzige ruhige Zeit dazu nutzen.
Und dies nicht allein, sondern mit anderen aus den
Gruppen. Also, einen besonderen Ort der Begegnung
und des Miteinanders zu erleben und zu gestalten.
Unter dem Motto »Kreativ aus der Krise« möchten
wir durch schöpferisches Tun Angebote der gemeinschaftlichen Teilhabe anbieten, die auch von zu Hause
aus am eigenen Computer, Telefon oder Smartphone
umsetzbar sind.
So verschieden die Menschen auch sind, so unterschiedlich sind sie auch mit ihren Interessen und
Begabungen ausgestattet. Um möglichst viele
Menschen in den Gruppen anzusprechen, möchten
wir eine breite Vielfalt an Möglichkeiten schaffen, die
zur Auswahl stehen.

