
#occupyheaven 
Unsere WGT`19-Kampagne, zu der wir dich anstiften 
wollen! Tu dich mit einer weiteren Frau zusammen, 
verbindet eure Hände zum Gebet, reckt die beiden 
Hände gen Himmel, schaut dem Gebet nach und 
schickt es rund um die Welt! Schießt ein Foto. 
Das könnt ihr unter diesem Hashtag hochladen – 
und zugleich erleben, wie gut neue Freundschaften, 
neue Begegnungen uns tun ...

#occupyheaven  
Social Media Workshop

TerMin: 22.09.2018, 10:10 Uhr bis 18:18 Uhr

ort: Himmelsfels, Bergheimer Straße  
(Parkplatz bei der Teichwiese) 34286 Spangenberg

referenTin: Ute Zander, Medienpädagogin, Köln

Leitung: Ute Dilger, Fachreferentin WGT,  
Referat Erwachsenenbildung EKKW, Kassel

kostenbeitrag: 15 € inkl. Verpflegung.  
Kosten sollen aber kein Hindernis zur Teilnahme sein!

anmeLdung bis zum 10.09.2018 unter  
erwachsenenbildung@ekkw.de

Bitte mit Altersangabe sowie Angabe  
von Vorkenntnissen: Kenntnisse zu Facebook,  
Twitter, Instagram, Kenntnisse in Fotografie,  
Kenntnisse zu Slowenien etc.

Mehr auf: 
bit.ly/wgtekkw und auf www.himmelsfels.de  
Instagram: weltgebetstag_hessen

Mit deM WeLtgebeTstag  
in digiTale Welten einTauchen  
und den hiMmeL sTürMen! 

#occupyheaven 

Gefördert aus Mitteln des Landes Hessen  
im Rahmen des Weiterbildungspakts

Social Media Workshop 
22.09.2018, 10:10 bis 18:18 Uhr
auf dem Himmelsfels  
in Spangenberg
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#WelTgebetStag #WorLddayofprayer
Internationale Frauensolidarität per Smartphone! 
Die Weltgebetstagsbewegung ist eine christlich-spiri-
tuelle und friedenspolitische Frauenbewegung rund 
um den Globus! Der WGT e.V. in Deutschland unter-
stützt z.B. über 100 Projekte zur Stärkung von Frauen 
und Mädchen weltweit. Das wollen wir über die 
Sozialen Medien bekannter machen!

#occupyheaven 
Der WGT 2019 kommt aus Slowenien. Die sloweni-
schen Frauen holen ausgegrenzte Frauen an den 
gemeinsamen Tisch und leben Inklusion. Ihr Thema 
ist: „Kommt, alles ist bereit!“ (Lukas 14, 13-24) Sie er-
zählen, wie ein Fest spontan umschlägt und zu einem 
himmlischen Event werden kann, wenn wir uns auf 
Augenhöhe begegnen, so bunt und vielfältig wie wir 
sind. Wir planen dazu Live-Aktionen im öffentlichen 
Raum und suchen Dich als Mitmacherin.

Mach miT!
Wir suchen dein experimentierfreudiges Ich für unse-
ren Workshop! Gemeinsam mit einer Freiwilligen aus 
Slowenien bringen wir die WGT`19 Ausstellung über 
Slowenien mit Fotos, Gifs und Filmchen in Instagram- 
Form und planen Social Media Themenwochen im 
Netz. Damit laden wir breit ein, sich den WGT einmal 
näher anzuschauen – Jugendliche, Frauen aller  
Generationen und Kulturen, Frauen aus Slowenien, 
die hier in Deutschland leben ...

der hiMMelSfeLs
Unser Treffpunkt ist der Himmelsfels! Hier wird inter-
nationales und hochkreatives Flair gelebt: Ein Berg 
wurde aus einem stillgelegten Bergwerk in Spangen-
berg langsam Schicht um Schicht aufgebaut. Heute 
tummeln sich dort viele Bauwagen, die in Kunst-
aktionen mit Jugendlichen zu Länderbotschaften 
umgestaltet wurden. Er ist ein Treffpunkt für viele 
Jugend- und Gemeindegruppen aus internationalen 
Kirchengemeinden, die von einem jungen Team aus 
aller Welt betreut werden. 

Ihr werdet an der „Zollstation“ empfangen und  
bekommt einen Pass – es sei denn, ihr seid keine 
„Deutschen“. Denn der Himmelsfels gehört der  
ganzen Welt und ist so gesehen ein ganz eigenes, 
quasi himmlisches Territorium ...

aussTelLung in der SloWenischen 
Landes-Frauen-boTschaFT
Dort liegt „Klein-Slowenien“. Inspiriert von den Bauwa-
gen-Kunstprojekten entwickeln wir jedes Jahr in einem 
kleinen Raum eine Ausstellung zum Themenland des 
Weltgebetstags. Auch dieses Jahr ist die Ausstellung 
wieder sehr sehenswert – klein, aber fein – ein farben-
froher Impuls, sich das Land mal näher anzuschauen. 
Voraussichtlich ab 1. Oktober geöffnet. anmeLdungen 
bei Steffen Blauth unter info@himmelsfels.de 

außerdeM: MusikWorkShop
Musikworkshop zum WGT 2019 auf dem Himmelsfels 
am 20. Oktober 2018 von 15:15 bis 18:18 Uhr für 15 €,  
anmeLdung über erwachsenenbildung@ekkw.de 
oder über bit.ly/wgtekkw


