Wer wir sind
Haus Wasserburg in Vallendar ist eine Bildungsstätte für
Jugendliche und Erwachsene. Träger von Haus Wasserburg ist die
Gemeinschaft der Pallottiner.
Wir von Haus Wasserburg bemühen uns, unser Leben an
christlichen Werten zu orientieren. Klar, dass das auch in die Arbeit
mit Euch einfließen wird, ohne dass wir Euch allerdings unsere
Überzeugungen aufzwingen wollen. Vielmehr sind wir an Euren
Erfahrungen und Standpunkten interessiert, denn: Dialog und
Toleranz liegen uns am Herzen!

Tage der Orientierung
mit thematischen Workshops
in Haus Wasserburg

Wenn Ihr mehr über uns erfahren wollt…
wollt…
…besucht uns auf unserer Homepage: www.haus-wasserburg.de

Ansonsten lautet unsere Adresse:
Haus Wasserburg
Pallottistraße 2
56179 Vallendar
Tel: 0261/ 6408-0
Email: info@haus-wasserburg.de

Wir freuen uns auf Dich!

Du beeilst dich
doch du weißt nicht wohin
die Frage danach ist dir zu unbequem
du klammerst dich an Terminen fest
weil du ohne sie in Panik bist
Manchmal da glaubst du wieder an Gott
du hörst, wie er leise mit dir spricht
er sagt zu dir: Mein Freund
das war´s dann wohl
doch du hältst dir nur deine Ohren zu
Nichts bleibt für die Ewigkeit
(Die Toten Hosen)

Tage der Orientierung
mit thematischen Workshops
wollen Gelegenheit geben, ohne Alltags- und Schulstress mit
anderen zusammen zu sein, einander kennen zulernen, über Gott
und die Welt nachzudenken.
Für die Gestaltung und das Gelingen dieser Tage seid Ihr
mitverantwortlich. Ein bis zwei KursleiterInnen begleiten Euch
dabei.
Du entscheidest Dich freiwillig zur Teilnahme an diesen Tagen
und bei mehreren Kursangeboten für ein Thema gemäß
Ausschreibung, die Du von uns erhältst.
Innerhalb des Seminars kannst Du Wünsche und Ideen
einbringen, insbesondere zu dem, was für Dich zurzeit wichtig
ist für eine neue und vertiefte Orientierung.

Wie läuft so ein Tag in der Wasserburg ab?
7.45 h
8.15 bis 9.00 h
9.30 h
12.30 h
15.00 h
16.00 h
18.00 h
18.30 h
22.00 h
23.00 h

Wecken
Frühstück
Kurszeit mit Tageseinstieg
Mittagessen, anschl. Freizeit
Stehkaffee
Kurszeit
Vesper
Abendessen, anschl. Freizeit
Abendmeditation
Nachtruhe

In den Kurszeiten am Vor- und Nachmittag geben wir Impulse
und Zeit zur Auseinandersetzung (z.B. im Alleinsein, im kreativen
Tun, im Gruppengespräch, in Meditationen und Phantasiereisen
oder im Einzelgespräch).

Darüber hinaus laden wir Dich täglich zur Vesper und zu einem
meditativen Tagesausklang ein.
Unser Haus bietet Dir eine Fülle an Freizeitmöglichkeiten:
Tischtennis, Kicker und Billard, Kletterwand, Gesellschaftsspiele,
Musikinstrumente, Fußballwiese, Volleyball- und Basketballplatz,
Kegelbahn, Schwimmbad und gemütliche Aufenthaltsräume.
Daneben gibt es noch weitere Angebote der KursleiterInnen für alle
diejenigen, die eine Stunde ihrer Freizeit gemeinsam verbringen
wollen.

Mitbringen - Zu Hause lassen
Wenn Du Dich für die Teilnahme an den Tagen der Orientierung
entscheidest, sind Kurs- und Mahlzeiten verpflichtend. Wir
erwarten dann auch, dass Du die Bereitschaft mitbringst, Dich auf
die Zeit hier einzulassen und dass Du tolerant bist gegenüber
Meinungen anderer.
Alkoholische Getränke bleiben zu Hause, schließlich dienen
Orientierungstage der Besinnung und nicht der Besinnungslosigkeit.
Hingegen nicht vergessen solltest Du ein 3-teiliges Bettwäscheset
(Spannbetttuch, Kissen- und Bettdeckenbezug, Schlafsäcke sind
nicht erlaubt), Handtücher, bequeme Klamotten, wetterfeste
Kleidung und Schuhe, evtl. eigene TT-Schläger und Bälle,
Schwimmsachen, Hausschuhe, Kleingeld für die Getränkeautomaten
(Limo, Wasser, Apfelschorle kosten die 0,5l-Flasche 1,00 €; bei den
Mahlzeiten gibt es immer auch freie Getränke), Musikinstrumente
und Liederbücher.
Tablet-PC und Laptop etc. können getrost zuhause gelassen
werden; öffentlich zugängliches W-Lan gibt es im Haus übrigens
nicht.

