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Kreativ-Workshop

„Meine Familie“

"Für Familienliebe gibt es keine Worte.
Sie ist in uns, auch wenn wir sie manchmal nicht sehen können"

Wir wären nicht auf dieser Welt, hätten wir nicht Mutter und Vater, egal, wo diese sich
befinden und wie wir zu ihnen stehen. Es gibt die vermeintlich "heilen" Familien oder die,
die uns immer wieder Rätsel aufgeben, uns herausfordern. Vielleicht kennen wir nahe
Angehörige nicht einmal, und doch waren sie da oder sind es noch.
Wie steht es in deiner Familie mit Geschwistern, Kindern und Großeltern? Welche
Beziehungen lebst du und nach welchen sehnst du dich vielleicht?
Ich habe zwei meiner Großeltern nie kennengelernt, zwei Kinder verabschieden müssen
- und doch existieren sie für mich in anderer Form. Ich "kommuniziere" mit ihnen durch den
Ton - "die Erde". Ja - das geht.
Ich lade dich ein, symbolisch einen Raum für deine Familie zu gestalten, einen Platz, in
dem du dich zugehörig fühlst, der alle Gefühle beinhalten darf. Jede/r ist willkommen, so
wie du ihn wahrnimmst.
Vielleicht gibt es Verwandte, denen du dich nah verbunden fühlst, andere stehen eher
abseits, alles ist in Ordnung, so, wie es ist, alles darf sein.
Lass dich ein auf das "Abenteuer Familie", es wird dich bereichern und wachsen lassen, da
bin ich mir sicher.

Andrea Schürgut
leidenschaftliche Keramikerin
ausgebildete Trauerbegleiterin
verwaiste Mutter
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Teilnehmer:

sechs (keine Vorkenntnisse nötig)

Termin:

Mittwoch, 16.00 Uhr bis Freitag, 15.00 Uhr

Ort:

Keramikatelier „feuermale“
Fischerbruch 23b in 18055 Rostock

Kosten:

220 € +30 € Material und Brennkosten für einen Brand
60 € Glasur, Oxide und Kosten für 2. witterungsfesten Hochbrand,
wenn gewünscht

Verpflegung:

gemeinsam, ich kümmere mich um den Einkauf…
Kosten werden geteilt, Besonderheiten bitte mitteilen

Unterkunft:

nahe liegende Empfehlungen für Auswärtige
Casita Maria - familiäre Pension oder
jellyfish Hostel in der Rostocker Altstadt
Alternativen bitte bei mir nachfragen

Anmeldung:

unter 0381-1289691 im Atelier oder info@feuermale-schuergut.de

Bank: Andrea Schürgut - Postbank Berlin - IBAN: DE 36 100 100 100 584 454 101 - BIC: PBNKDEFF

