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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.

Wie entsteht eigentlich ein Bilderbuch? Dieser frage widmet sich 
der kreativworkshop unter der leitung der Designerin Martina 
Bürger. Die Teilnehmer agieren im seminar selbst als Buchautor 
und illustrator und kreieren unter fachkundiger anleitung ihre 
eigene Bildergeschichte – gern auch in Begleitung ihrer kinder.

storyboard und Charaktere entwickeln, malen, schreiben, buch-
binden und am sonntag das eigene Werk in den händen halten 
– viele kreative Erfahrungen erwarten die Workshopteilnehmer. 

Das Wochenende bietet neben inhaltlichen impulsen, Möglich-
keiten zur Entspannung in der besonderen atmosphäre von haus 
Mariengrund. Eigene ressourcen entdecken, durchatmen und 
kraft tanken – gönnen sie sich diese kreative Bildungs-auszeit 
in haus Mariengrund! 

Wie ein Bilderbuch 
entsteht ...
Kreativworkshop für Pädagogen 
und Interessierte.

„Trickfilmprojekt: Die Weihnachtsgeschichte“

Weiterbildungsseminar für Pädagogen und interessierte.

Termin: fr, 02.12.2016 – 16:00 uhr bis so, 04.12.2016 – 13:30 uhr
KosTen: € 340,– | Kurs-nr.: N-1202-01 |  LeiTung: Gaby schlüter

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, 13.05.2016 – 15:30 uhr bis so, 15.05.2016 – 13:30 uhr 
kurs-Nr.:  N-0513-01

Kosten: € 390,–*

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


