Liebe Mitglieder,
Liebe Freunde von Tiere helfen Menschen e.V.,
Liebe Interessierte der tiergestützten Freude,

wir möchten ganz herzlich zu unserer
diesjährigen Seminarveranstaltung am
12. November 2016

ab 9.00 Uhr

einladen.
Um allen Anreisenden einigermaßen gerecht zu werden, wird der Veranstaltungsort
in Mitteldeutschland liegen, und zwar im
Gasthaus Letzter Heller
Letzter Heller 7 (An der B80)
34346 Hann. Münden
Telefon (05541) 6446
www.letzter-heller.de
Das Lokal liegt am Waldrand und es ist erlaubt Hunde mitzubringen.

Geplant ist Folgendes:
ab 8.30h
ab 9.00h

Anreise und zwanglose Begrüßung (Kaffee ist vorbereitet)
Beginn
Anforderungsprofil an unsere Hunde
Wir bekommen 4 Projekte vorgestellt

11.30h – 11.45h

Kaffeepause

ab 11.45h

Vortrag über das Ehrenamt durch einen Mitarbeiter aus dem
Bundesnetzwerk bürgerschaftliches Engagement
3 weitere Projektvorstellungen aus unseren Regionalgruppen
wie ehrenamtliche Mitglieder eingeführt und betreut werden.

ca. ab 12.30h

Mittagessen

ab 13.30h

Beginn der Workshops, die wir mit eurer Unterstützung
abhalten möchten

15.00h – 15.15h

Kaffeepause

ab 15.15h
ca. 17.00h

Vorstellung der Ergebnisse aus den Workshops
Ende der Veranstaltung

Ein Ziel unserer diesjährigen Veranstaltung ist es für "Tiere helfen Menschen e.V."
Leitlinien zu erarbeiten, nach denen wir in Zukunft unsere Tätigkeit gestalten wollen.

Dazu sind wir auf eure reichhaltige Erfahrung und Hilfe angewiesen.
Wir verstehen unsere Vorstandstätigkeit nicht so, dass wir euch fertige „Produkte“
vorsetzen möchten.
Vielmehr möchten wir gerne die viele Erfahrung, die sich im Laufe der Jahre bei den
Mitgliedern von ThM angesammelt hat mit einbringen.
Aus vielen Gesprächen mit Regionalgruppenleitern in diesem Jahr wissen wir, wie
schwierig es für euch oft war, quasi „alleinkämpfend“ die Dinge auf den Weg zu
bringen.
Ein erster Schritt zu einer besseren Vernetzung und einem Miteinander unserer
gemeinsamen freudvollen Tätigkeit soll dieses Seminar sein.
Wir wünschen uns, dass Ihr recht zahlreich erscheinen könnt, damit wir möglichst
viele Anregungen mit aufnehmen können, um den gemeinsamen Weg
weiterzugehen.
Wer ein Übernachtungsquartier braucht, am Veranstaltungsort gibt es sehr begrenzt
Möglichkeit, daher haben wir euch eine Liste von Unterbringungsmöglichkeiten in der
näheren Umgebung erstellt, welche als Anlage mitgeschickt wird.
Am Veranstaltungsort haben wir, wenn das Interesse besteht und einige von Euch
am Abend nicht mehr heimfahren wollen, die Möglichkeit auch nach dem Seminar
noch gemütlich zusammen zu sitzen und ein wenig zu plauschen, oder weiterhin
Erfahrungen auszutauschen.
Wir freuen uns auf Euch,
mit freundlichen Grüßen
die Vorstandschaft Tiere helfen Menschen e.V.

Anmeldungen bitte bis spätestens 05.11.2016 an:
Simone Kilian
Tiere helfen Menschen e.V.
Flürleinstraße 3 b
97076 Würzburg
Tel.: 0931-45466040
Fax: 0931-68089485
info@thmev.de

