
Kreativ- 
workshop

 „ich fühle mich groSS, 

 ich fühle mich klein“ 

Nünningweg 133  |  D-48161 Münster
Tel.: +49 (0)251 / 87 112 - 0
E-Mail: info@haus-mariengrund.de
Web: www.haus-mariengrund.de
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Haus Mariengrund 
Bildung und Auszeit unter einem Dach

als Bildungshaus ist haus Mariengrund eine staatlich 
anerkannte Einrichtung der beruflichen sowie persön-
lichen fort- und Weiterbildung.

Das Tagungshaus mit seinen zehn sälen und seminar-
räumen bietet externen Veranstaltern vielfältige Nut-
zungsmöglichkeiten.

Das Gästehaus mit seinen 50 Gästezimmern und dem 
beliebten Gastronomieangebot bietet beste rahmen-
bedingungen für ihre auszeit.

unseren Gästen stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung. 
Die Buslinien 11 und 22 bringen sie direkt zur haltestelle »haus 
Mariengrund«.



Die referentin Martina Bürger ist Designerin (fh 
Münster), illustratorin und autorin.

überall kann man stecken bleiben. am Eingang. in Drehkreuzen. 
überall kann man übersehen werden. am käfig. Vor Gitterstäben. 
und wenn der Elefant kommt, mit seinem großen rüssel, dann... 
Durch kinderaugen betrachtet ist die Welt aufregend, bunt und 
schaurig zugleich. Wenn wir uns an unsere eigene kindheit er-
innern, stehen wir vor einem Meer aus Emotionen – mal fühlten 
wir uns stark und unbesiegbar und manchmal hilflos und klein.

kindheitserinnerungen sind wahre fundgruben für surreale 
und expressionistische Bilder. im Wochenendseminar „ich fühle 
mich groß, ich fühle mich klein“ spüren wir sie auf, die aus-
drucksstarken augenblicke unserer kindheit und bannen sie 
unter fachkundiger leitung aufs Papier. Pädagogen bekommen 
in diesem kurs kreative anregungen für ihre arbeit mit kindern 
und Jugendlichen. 

Das Wochenende bietet neben inhaltlichen impulsen, Möglich-
keiten zur Entspannung in besonderer atmosphäre – gönnen 
sie sich diese kreative Bildungs-auszeit in haus Mariengrund! 

„Ich fühle mich groß, 
ich fühle mich klein“
Kreativworkshop für Pädagogen 
und Interessierte.

„Musik und Bewegung mit Kindern“

Weiterbildungsseminar für Pädagogen und interessierte.

Termin: Mo, 12.09.2016 – 09:00 uhr bis Di, 13.09.2016 – 16:00 uhr
KosTen: € 290,– | Kurs-nr.: N-0912-40 |  LeiTung: sabine Barth

Das köNNTE siE  
auCh iNTErEssiErEN: 

 *  inkl. Vollverpflegung und übernachtung im Einzelzimmer mit Dusche/
WC. sollten sie eine andere Zimmerkategorie oder eine Teilnahme ohne 
übernachtung wünschen, sprechen sie uns gern an.

Termin: 
fr, 17.06.2016 – 15:30 uhr bis so, 19.06.2016 – 13:30 uhr 
kurs-Nr.:  N-0617-01

Kosten: € 390,–*

Ort: haus Mariengrund, saal iii
Nünningweg 133, 48161 Münster 


