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Einladung zur
TEA-Tagung 2014
Liebe Vereinsmitglieder, TEA-Freunde und Interessenten,
es sollte nicht nur gute Menschen geben, sondern es muss auch „gute Orte“ geben, an denen die Menschen, die dort zusammenkommen, „gute Themen“ erwarten dürfen. Diesem
hohen Anspruch möchten wir uns stellen und es wird uns nur gelingen, wenn alle Beteiligten
daran mitwirken.
Aufbauend auf den Erfahrungen der ersten und zweiten TEA-Tagung in den Jahren 2012
und 2013 haben wir uns bemüht – bzw. sind noch dabei – wieder ein ansprechendes, kreatives und in die Zukunft weisendes Programm für unsere Vereinsarbeit zusammenzustellen.
Als „guten Ort“ haben wir uns diesmal für WOLTERSDORF (an der Schleuse) entschieden
– herrlich gelegen an ausgedehnten Wäldern, Seen und Wasserstraßen und das nur unweit
von Berlin entfernt.
Das BEGENUNGS- und BILDUNGSZENTRUM Woltersdorf, Schleusenstr. 50 (Eingang
Parkstraße) erwartet uns in der Zeit

vom 23.10. bis 26.10.2014

und wird dann auf

alle unsere Wünsche vorbereitet sein.
Weitere Informationen zum Tagungsort gibt es auch unter www.ec-bub.de
Uns werden 15 Einzelzimmer zur Verfügung stehen. Die Übernachtung einschließlich
Vollverpflegung kostet 51,50 Euro pro Person und Nacht. Bettwäsche und Handtücher
können mitgebracht werden oder werden bereits bezogen und mit 9,30 Euro berechnet vorhanden sein.
Für einen ungestörten Tagungsablauf steht uns ein Tagungsraum zur Verfügung.
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Wie werden die Inhalte der Tagung aussehen?
•

Berichtet wird von Flohmarkt-Funden, die sowohl literarisch als auch dokumentarisch
verarbeitet wurden.

•

Wir erinnern an den Mauerfall 1989, wie er erlebt wurde und was seitdem mit den
Menschen in Ost und West geschehen ist.

•

Vereinsmitglieder stellen ihre ganz persönlichen Hobbys und Künste vor.

•

Neue Projekte werden Gegenstand der Tagung sein.

•

Interessante und spannende Dokumentarfilme werden gezeigt.

•

Initiativen anderer Vereine, die mit uns zusammenarbeiten, werden wir unsere Aufmerksamkeit widmen.

•

u. v. m.

Das genaue Tagungsprogramm wird rechtzeitig vor der Tagung allen Teilnehmern bekanntgegeben.
Es bleibt auf jeden Fall viel Zeit für geistigen und persönlichen Austausch und an Entspannung und Geselligkeit ist ebenso gedacht – getreu dem Motto: „Ein Moment in guter Gesellschaft befähigt den weltlichen Ozean zu überqueren“.
Um diesem hohen Anspruch gerecht zu werden, erheben wir eine Tagungsgebühr von
20,00 Euro. Deren Zahlung auf unser Vereinskonto (Bankverbindung siehe Fußzeile)
sowie Ihre verbindliche Anmeldung zur Tagung sollte bitte bis zum 31.08.2014 telefonisch unter 030/5346673 oder per Email an karin@tea-berlin.de erfolgen.
Natürlich sind auch wieder Tagesgäste (Tagungsgebühr pro Tag 5,00 Euro) herzlich willkommen.
Wir freuen uns auf eine interessante Tagung mit Ihnen im wunderschönen Woltersdorf.
Berlin im Juni 2014

Karin Manke-Hengsbach

Sabrina Knüppel

(Vorsitzende)

(stellv. Vorsitzende)
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