Wochenend-Workshop der Tangiert Frauen
im Vogelsberg, Hessen
Ein Wochenende zum Austauschen, Reflektieren und
Weiterkommen
vom 28. - 30. August 2015
Anmeldung bis 15. Juni 2015
Liebe Frauen,
wir -- die Frankfurt Tangiert Frauen -- haben ein Wochenend-Workshop im Vogelsberg (zwischen
Gießen – Hanau - Frankfurt) vom 28. bis 30. August organisiert, zum Austauschen, Stärken und
Weiterkommen.
Da das Waldschlösschen Treffen nicht mehr von betroffenen Frauen begleitet wird und auch die
AIDS Hilfe ihre finanzielle Unterstützung bezüglich dieses Treffens für betroffene Frauen
zurückgezogen hat, beschlossen in 2012 die Frauen der Tangiert Gruppe Frankfurt, eigenständig
und kostengünstig selber ein Treffen zu organisieren. Wir freuen uns auf die Teilnahme von
Frauen aus allen (Bundes-)Ländern!

Ort: Im Vogelsberg, Hessen, Nähe Schotten
Kosten: 25,00 € Beitrag (ohne Speisen und Getränke)
Information u. Anmeldung: Frankfurt@Tangiert.de, Tel. 06043 401400 / Fax: 5144490
Freitag, 28.8.: Ankunft ca. 17 Uhr
Samstag, 29.8.: ganztägig
Sonntag, 30.8.: Abreise ab 12 Uhr
Ein schönes, altes Forsthaus bietet uns die nötige Ruhe und hält die Kosten eines zeitintensiven
Treffens sehr niedrig.
Das Haus -- nun ein Wanderheim – liegt mitten im Naherholungsgebiet und ist ausgerichtet für
bis zu zwanzig Personen (so viele werden wir nicht sein!). Geschlafen wird in Mehrbettzimmern,
ein großer Tagungsraum und eine Küche sind vorhanden -- lediglich Bettwäsche und Handtücher
müssen mitgebracht werden.
Wir werden uns beim Frühstück und Mittags-Snack selbst verpflegen, abends werden wir gepflegt
aber kostengünstig in nahe gelegenen Wirtshäusern speisen.
Eine Liste zur Eintragung der „Selbstverpflegung“ wird rechtzeitig erstellt. Lediglich das
abendliche „Auswärtsessen“ müssten bezahlt werden.
Damit wir uns nicht eingeengt fühlen, werden wir das Haus (ausgelegt für bis 25 Wanderern)
nicht bis auf das letzte Bett belegen. 12 – 15 Frauen haben gemütlich Platz – auch zwei
Einzelzimmern stehen zur Verfügung.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Frauen aus anderen Orten Deutschlands – oder weiter! – zu
uns kommen möchten. Insbesondere freuen uns wenn die „Neuen“ sich anschließen, die sich
gerade jetzt neuen Halt suchen, aber unbedingt auch die „Alten“, die über ihre Erfahrung in das
Weitergehen berichten können. Wir sind eine anerkannte Selbsthilfegruppe und das tun wir: Uns
selbst helfen.
Wir freuen uns auf euerem Kommen!
Herzliche Grüße
Sharon
Tangiert Gruppe Frankfurt	
  

