
Liebe*r Teilnehmer*in und Interessenten*innen
für das „Miteinander Reden Projekt“

#Bitte Platz nehmen im Burghof

Soweit der Plan. Bis zum Schluss, hatte ich gehofft, dass sich die Möglichkeit wieder gibt, mit euch auf
der Burg zu feiern. Da das Projekt und seine Mittel, nicht zurückgestellt werden können, war dieser Teil

der Planung nicht so umsetzbar. Ich finde es persönlich sehr schade. 

Abschluss - Miteinander Reden - Burg Tannroda

Da mir dennoch ein guter Abschluss für das Projekt, den Ort und seine Menschen am
Herzen liegt, startet dafür ein Online Treffen, mit der Technik von Zoom.

 Um dieses Treffen gut vorzubereiten, möchte ich mich vorab telefonisch bei dir melden.
Wir können alle technischen Fragen klären und ich nehme auch Impulse und Ideen auf,

die dir jetzt wichtig sind. 

Bitte vormerken:

15. Mai 2021 15.00 - 18.00 Uhr Online - Abschluss Treffen 

Du kannst dich ab sofort direkt Anmelden:
per Mail - info@lebenundwandel.de oder telefonisch - 0176 782 968 55

Bei der Anmeldung, bitte Namen und Adresse hinterlegen, da für das Online Event, eine 
besondere "Überraschung" geplant ist. Für Rückfragen auch gern deine Telefonnummer. 
Die Zugangsdaten für Zoom werden separat per Mail zugesendet. 

Themen für das Online Treffen

#Spurensuche in Tannroda - da gibt es viel zu entdecken…

Besondere Blicke, die beeindrucken, Natur, Unentdecktes, Einzigartiges, Potenziale, Ressourcen...
Menschen und Ihre Aktivitäten…Lasst uns die Bilder miteinander teilen. 



https://www.facebook.com/Miteinander-Reden-in-Tannroda-107130607536016

Hier findest du viele weitere Bilder. 

#Was mit den Bildern noch entstehen kann - mehr darüber in der Abschluss Veranstaltung.

*****

#http://www.gemeinschaft-burg-tannroda.de
Es hat sich viel getan auf der Burg, auch darüber soll berichtet werden. 

******

Ein Ort - eine Stadt - wird nur mit seinen Menschen wirklich lebendig. Sichtbar auch im Miteinander
der Menschen, die hier leben und arbeiten. 

Jedem hier ein Dank, der jetzt im Alltag gutes Tut und aktiv ist.

Danke - Karte

Einfach eine kurze Nachricht hinterlassen - mit Adresse. 

Möglich ist es auch für jemanden anderen, der ein Dankeschön bekommen soll.  

 info@lebenundwandel.de

Materialien zur Erforschung von Bedürfnissen 

Dieses Set soll zukünftig für Gruppen, Vereine, Institutionen, Gemeinschaften 
und Lerngruppen...u.a. in Tannroda zur Verfügung stehen. Die Materialien finden Ihren Platz auf der

Burg Tannroda und können dort für einen Zeitraum von 4 – bis max. 6 Wochen ausgeliehen werden.  

Hast du Interesse?
Dann melde dich unter http://www.gemeinschaft-burg-tannroda.de

oder telefonisch +49 178 4809901 

Wertschätzende Sprache -
die Basis für eine gute Kommunikation

*****

Info allgemein: Das Projekt Miteinander Reden geht bundesweit in die zweite Förderphase. 
Bewerbungen mit neuen Ideen bis zum 17.Mai 2021 

mailto:info@lebenundwandel.de
http://www.gemeinschaft-burg-tannroda.de/


https://miteinanderreden.net/projekte/ideenwettbewerb/
  


