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Besinnungstage 5. Jahr 

 
27., 28. und 29. März 2019 

  
 
Diese Tage sollten verschiedene Ziele verfolgen, wie zum Beispiel 
 

• Selbstfindung 
seiner Qualitäten 
seiner Tugenden 
durch die Natur 
durch das Gruppenleben : 

Schüler untereinander, mit den Begleitern / Organisatoren, 
mit Ordensleuten, mit Sozialarbeitern 

   durch das Gebet 
   durch die Stille 
 

• Findung des Anderen 
Mitschüler, Begleiter / Organisatoren, Sozialarbeiter, kranke 
Menschen, Menschen mit einer Beeinträchtigung, Kindergarten-, 
bzw. Primarschulkinder 
 

• Findung bzw. Neubelebung eines Glaubens 

 
 
 
Die Besinnungstage sollten von allen Schülern so gut wie möglich bewusst und 
positiv erlebt werden. Sie sind weder als « Klassenfahrt », noch als « Ferienlager » zu 
verstehen. 
Von jedem Beteiligten ist Teamgeist, gegenseitige Achtung und Engagement 
gefordert: jeder soll bereit sein, etwas von sich selbst einzubringen. 
 
Diese drei Tage sind wie ein Geschenk. Sie ermöglichen nicht nur ein Ausbrechen 
aus dem Schulalltag, sondern auch eine Auszeit zum Besinnen…  auf sich, sein 
Leben, seine Mitmenschen. 
 
 
Bemerkung: Jeder Schüler muss mindestens 10 € und höchstens 30 € Unkostenbeitrag 
erstatten. Die Restbeträge zahlt die Schule. 



2 
 

Besinnungstage mit spirituellem Charakter 
 
 

ABTEI HIMMEROD  
  

Hast du Lust aus deinem Alltag auszusteigen, Neues zu entdecken und mal etwas ganz anderes 
zu machen?  

…   dann komm mit nach Himmerod! 
 

12 Mädchen/Jungen 
(mit Übernachtung) 

Unkostenbeitrag : 30 €  
 
Wir leben drei Tage im Gästehaus der Zisterzienser-Abtei in Himmerod  in der Deutschen Eifel. In 
unserer kleinen Gruppe wird das respektvolle und gesellige Miteinander wichtig sein, wobei der 
Tagesablauf durch den Rhythmus des Klosterlebens bestimmt wird.   
 
Die Mahlzeiten nehmen wir im Refektorium des Klosters ein, wo wir auch anderen Gästen 
begegnen. Wir werden die Gebetszeiten der Mönche im Oratorium und in der Kirche teilen und auf 
unsere eigene und persönliche Weise meditativ erleben.  Mit den Erzählungen aus seinem reichen 
Leben und aus den Büchern, die er schreibt, begleitet uns Bruder Stephan.  Sowohl Innen- als auch 
Außenaktivitäten in einer herrlichen Naturlandschaft stehen auf dem Programm -  wenn das 
Wetter es erlaubt.  
 
Durch gemeinsam und individuell erlebte Momente der Stille und durch geleitete 
Gesprächsrunden kann jeder sich selbst und die anderen neu entdecken und besser kennen lernen. 
 
Unter www.kloster-himmerod.de erfährst du mehr über die Abtei. 
 

M. VAN AEL & M. COHNEN 
 
 

EUPEN 
 

„Balance für Körper und Seele“ 
 

10 Mädchen / Jungen 
(ohne Übernachtung) 
Unkostenbeitrag 30 € 

  

Wir nutzen die Besinnungstage, um Ruhe- und Kraftpunkte zu finden. Dafür lassen wir uns auf 
verschiedene Formen der Meditation ein. Körperliche und geistige Aktivitäten wechseln sich ab. Sie 
sollen dazu beitragen, bestehende Denkmuster zu überprüfen. Dabei versuchen wir Körper und 
Geist in Einklang zu bringen. 

Auf dem Programm stehen u.a. mentales Training nach Louise L. Hay, Meditations- und 
Entspannungsübungen, entspannende Spaziergänge… 

 
N. JACQUES 
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VAL DIEU (Aubel) 

 
«   Rencontre avec une communauté de chrétiens 

 vivant dans l’optique de l’Ordre des Cisterciens. » 
 

 4 Mädchen / Jungen 
(ohne Übernachtung) 

Il est nécessaire de comprendre le français, le parler est moins important 
Participation aux frais : ± 15 €  
Apporter la collation de midi 

 
Chaque journée se déroulera en 3 temps sous le leitmotiv "ORA ET LABORA": 
 

Ø temps de prières avec la communauté à 8h00, 
Ø temps des travaux manuels dans le parc de l’abbaye (si le temps le permet) et des travaux 

d’intérieur ; il s’agit de travaux simples que la communauté accompli chaque jour pour 
entretenir les lieux, 

Ø temps de rencontres avec la communauté qui est très ouverte face aux questions de toute 
sorte que pourraient poser les jeunes, 

Ø temps de rencontres avec la communauté avec laquelle on partagera le repas de midi, 
Ø visite de l’abbaye où on apprendra davantage sur l’son histoire et sur la vie des Cisterciens, 
Ø formation/réflexions sur le thème de la bible : son importance actuelle, ce qu’elle peut nous 

dire aujourd’hui/convivialité. 
 
Pour pouvoir participer les 3 jours aux vêpres du matin, on partira vers 7h00 de la place Werth.  La 
journée se terminera vers 16h00 : les jeunes seront alors ramenés pour arriver aux environs de 
16h45 à Eupen. 
 

U. GOUDER 
 
 
 

RAEREN 
 

„Keep the Faith„ 
 

15  Mädchen / Jungen 
In einem Jugendheim und mit einer auβenstehenden Person (ohne Übernachtung) 

Unkostenbeitrag: 10-20 € 
 
Thema: das Bild des „Sich-Selbst-Erlebens“ in der Rockmusik 

Ø nachdenklich werden 
Ø Enttäuschungen überwinden 
Ø Ausweglosigkeit erkennen 
Ø verlorener Liebe nachtrauern 
Ø Gesellschaftsschmerz empfinden 
Ø Empathie stärken 
Ø Trauer verarbeiten 

Wir werden, wenn möglich, eigene Songtexte erstellen. 
Quellen: die Rockmusik und ihre Texte von den auslaufenden 60er Jahren bis heute. 

S. BARTH 
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EUPEN 
 

« Worte sind Fenster (oder Mauern) » / « Les mots sont des fenêtres (ou des murs) » 
(M. Rosenberg) 

 
10 Mädchen / Jungen 
(ohne Übernachtung) 

in Eupen – Mittagessen mitbringen 
Beitrag: 10 € 

!! Wird in französischer Sprache stattfinden !! 
 

 Ist es dir schon vorgekommen, plötzlich Wut und Traurigkeit zu empfinden, oder betrübt zu sein 
wegen eines Worts, das irgendjemand dir gesagt hat?  Du hast vielleicht auch schon gemerkt, dass die 
gleiche Situation andere Menschen gleichgültig lässt. 
 
 In einer ersten Etappe werden wir eine Kommunikationsform, die durch Marshall Rosenberg 
entwickelt wurde, entdecken. Wir schlagen dir vor, in dich selbst zu schauen, was deine Ratlosigkeit und 
somit dein Unwohlsein in einer bestimmten Situation verursacht. Wir werden zusammen entdecken, was du 
tun oder fragen könntest, um dem empfundenen Mangel oder dem, was dich zum Reagieren führt, entgegen 
zu wirken.   
 
 Weiterhin wirst du Methoden entdecken, die dir ermöglichen sollen, dein Lebensprojekt zu klären. 
Ein Projekt zu beleuchten, vor dem du dich vielleicht ratlos fühlst, wenn es darum geht, eine Wahl zu treffen.  
Zusammen werden wir verschiedene Coachingtechniken erarbeiten, die dir helfen können, deine eigenen 
Lösungen  zu finden, um ein Ziel, das du dir gesteckt hast, zu erreichen. Ausgehend von Rollenspielen wirst 
du erfahren, dass jeder eine eigene Art hat zu reagieren und, dass die eine genauso gut wie die andere ist. 
 
 Kurz gesagt,  wir bieten dir während diesen drei Besinnungstagen eine Begegnung mit dir selbst an, 
sowie die Gelegenheit, die anderen in ihrer Besonderheit zu erkennen. 

……….. 
 

T’est-il déjà arrivé de te sentir soudainement en colère, triste ou bouleversé lorsqu’une personne t’a 
dit ou fait quelque chose ? As-tu peut-être déjà remarqué que cette même situation semble laisser indifférent 
un autre qui l’aurait subie ? 
 
        Dans un premier temps, à partir d’une forme de communication développée par Marshall Rosenberg, 
nous te proposons d’aller voir à l’intérieur de nous-mêmes ce qui provoque notre désarroi, c’est-à-dire notre 
sentiment de mal être vis-à-vis d’une situation donnée, ce que cela bouleverse en nous et ce que nous 
pourrions faire ou demander pour combler ce qui nous manque et qui nous fait réagir dans cette situation.  
C’est ce que nous apprendrons à mettre en œuvre dans un premier temps de ces trois jours. 
 

Ensuite, tu découvriras des façons de clarifier tes projets de vie. Des projets pour lesquels tu pourrais 
te sentir seul devant différents choix. Ensemble, nous exploiterons des techniques de coaching qui 
t’amèneront à trouver tes propres pistes de solutions pour réaliser un objectif que tu t’es fixé. À partir de jeux 
de rôles, tu découvriras que la façon de fonctionner de chacun peut être différente et que l’une est aussi 
valable que l’autre. 
 

Bref, pendant ces trois jours de retraite nous te proposons une rencontre avec toi-même et une 
reconnaissance des qualités de chacun. 
 

I. TOUSSAINT 
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 ST. VITH 

  
„Im Einklang mit der Natur“ 

 
16 Mädchen / Jungen 
(mit Übernachtung) 

Unkostenbeitrag: 30 € (oder mehr auf freiwilliger Basis bei 3 Tagen all inclusive) 
 

Am ersten Tag werden wir den Vennliner nehmen. 

Einen kleinen Tagesmarsch von Sankt Vith steigen wir aus, schultern unser Gepäck und begeben 
uns auf Schusters Rappen nach Sankt Vith. 

Dort angekommen, können wir in der Jugendherberge übernachten. Am zweiten Tag ziehen wir 
nach dem Frühstück los zum Wandern. Wir wollen den Planetenweg erkunden und, wenn das 
Wetter uns günstig gesinnt ist, bis in die kleinen Dörfer hinter Sankt Vith.  

Am dritten Tag brechen wir das Lager ab und nehmen den Vennliner bis Mont Rigi, wenn wir fit 
genug sind, und sonst bis Drossard und laufen dann durch das Venn und den Hertogenwald zurück 
nach Eupen. 

 
D. GENTGES & C. FRANSSEN 

 
 

AACHEN, Haus Damiano (Aachener Franziskanerinnen) 
 

„ Das Leben in einer Ordensgemeinschaft „ 
 

10 deutschsprachige Mädchen 
(mit Übernachtung) 

Unkostenbeitrag: 30 € (oder mehr  auf freiwilliger Basis bei 3 Tagen all inclusive) 
 
 

Die Ordensschwestern sind offen für Menschen auf der Suche nach sich selbst, nach dem Sinn des 
Lebens, nach Gott, nach ihrer persönlichen Berufung. Die Franziskanerinnen versuchen das 
Evangelium in Gemeinschaft zu leben und arbeiten im sozial/karitativen Bereich 
(Obdachlosenarbeit, Alten- und Krankenpflege). 
Die drei Tage beinhalten : 

Ø      das Kennenlernen einer Ordensgemeinschaft und Blick hinter die Klostermauern 
Ø      die Teilnahme an den Gebetszeiten der Schwestern und an der Eucharistiefeier 
Ø      die Teilnahme am täglichen Leben und Begegnung mit Ordensschwestern 
Ø      Impulse für die Besinnung auf das eigene Leben, den eigenen Weg und die persönliche 

Gottesbeziehung 
Ø      Hinführung zur Meditation 
Ø Zeiten der Stille und des Austauschs 

 
Die Schüler sollen bereit sein, sich auf das klösterliche Leben und die Atmosphäre von Stille und 
Besinnung einzulassen und offen sein für die Besinnung auf die eigenen Lebensfragen.  
 

M. MREYEN 
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EUPEN 

Asylbewerberheim Belle -Vue 
„Die Welt durch deine Augen neu entdecken“ 

 
8 Mädchen / Jungen 
(mit Übernachtung) 

Unkostenbeitrag: 10 € 
 
Einmal in der Haut eines Flüchtlings stecken - Erfahren  was es heißt, wenn die Flucht der letzte 
Ausweg ist – Erfahren wie es ist, sein Land zu verlassen, alles zurückzulassen - Mit eigenen Augen 
sehen wie es ist ein Asylbewerber in Belgien zu sein, der in einem Empfangszentrum untergebracht 
ist  - …  
Und vor allem erleben wie es sich anfühlt die Welt mit den Augen einer anderen Person zu 
entdecken. Eine Person wie du und ich, mit ihrer eigenen Lebensgeschichte, welche dir gerne mehr 
von ihrer Welt zeigen möchte.  
Hierzu lädt das Belle-Vue 8 Schüler ein, drei Tage und zwei Nächte im Empfangszentrum zu leben. 
Start ist Mittwoch um 9 bis Freitag um 15 Uhr (mit Übernachtungen).  
Auf dem Programm steht:  

-‐ Interaktive Information über Fluchtkontext und Asyl  
-‐ Erleben des Alltags im Zentrum: für drei Tage und zwei Nächte im Empfangszentrum leben, 

gemeinsames Essen, Beitrag zum Gemeinschaftsleben, usw. 
-‐ Filmdebatte  
-‐ Künstlerischer Austausch zwischen Bewohnern und Schüler: Wie sieht die Welt durch deine 

Augen aus?  
-‐ Interkultureller Austausch: Spiele aller Welt, interkulturelles Speed-Dating, gemeinsames 

Kochen, kleine Einführung in afrikanischem Tanz usw. 
 

Das Team Belle-Vue und die Bewohner freuen sich schon Euch empfangen zu dürfen!  
 

M. MREYEN 
 

EUPEN 
 

„Glauben und Kino“ 
 

12 Mädchen / Jungen 
(ohne Übernachtung) 
Unkostenbeitrag: 20 € 

 
Im Mittelalter waren Kirchenfenster bei günstigem Lichteinfall ein Vorläufer der Laterna Magica. 
Und so wie im Mittelalter die Kirchenfenster denjenigen, die nicht lesen konnten, die 
Bibelgeschichten erzählen wollten, so hat das Kino, diese Rolle übernommen. Ausgehend von 
Filmen, die sich mit Glaubensfragen auseinander setzen, werden wir uns auf den Weg machen, für 
unsere Fragen, Bilder zu suchen und Worte zu finden. Endprodukt unserer Besinnungsarbeit soll ein 
Film werden, der unsere Fragen auf den Punkt bringt. 
 
MITZUBRINGEN SIND: Die Bereitschaft sich aktiv an Diskussionen zu beteiligen, Fragen zu 
formulieren und Antworten zu suchen. Mut sich mit technischen Fragen herumzuschlagen. 
 

 
M. DUJARDIN 
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MORESNET 
 

„Wer bin ich und wo will ich hin? “ 
 

10 Mädchen / Jungen 
(ohne Übernachtung) 
Unkostenbeitrag: 30 € 

 
Fern   ab   des   Schulalltags   und   des   50-Minuten-Takts wirst   Du während   der Besinnungstage 
Gemeinschaft erfahren  können.  Ohne  Leistungsdruck wirst  Du  Dir und den anderen begegnen 
und neue Seiten an Dir, aber auch an anderen Mitschülern  entdecken  können. Wir  werden  
verschiedene  Animationen  durchführen,  so  dass  Du spirituelle  Erfahrungen  machen  kannst  
und  einmal  die Gelegenheit  erhältst  ganz  in Ruhe über Dich und deine Zukunft nachzudenken. 
Die Besinnungstage  haben  das  Ziel,  Anregungen  zu  geben  ,  das  eigene  Leben  zu 
durchdenken und bewusster zu gestalten, persönliche innere Konflikte sowie Konflikte einer  
Gemeinschaft  lösen  zu  lernen und  zu  helfen,  auf  wichtige Lebensfragen  eine Antwort zu 
finden. Dabei geht es primär nicht darum, Wissen zu vermitteln, sondern Erfahrungen (z.B. bzgl. 
von Werten und Sinnen) zu ermöglichen. Die Besinnungstage sollen auch die Klassen-und 
Lerngemeinschaft sowie das Verantwortungsbewusstsein   stärken.   Auf   dem   Programm stehen   
u.a.   religiöse Themen, Diskussionen, Spiele, Collagen, gemeinsame Messfeier, ... Jeder Tag hat 
ein festes Programm.  
 

 
W. FRANCOIS 

 



8 
 

Besinnungstage mit sozialem Engagement 
 

ASTENET 
 

« Arbeiten im Cantou (Demenzstation) » 
 

4 Mädchen / Jungen 
Unkostenbeitrag : 10  € 

 
 
Das « Cantou » (Centre d’Animation Naturelle Tiré d’Occupation Utile) :  
Es handelt sich um einen speziellen Betreuungsort, an dem die Bewohner jeden Tag zwischen 8.30 
und 16 Uhr betreut werden. Dieser Ort besteht aus einem Raum für Aktivitäten, einer Küche, einer 
auf die Bedürfnisse der Bewohner angepasste Toilette und einem Büro. 

Die Bewohner werden im Cantou betreut, wenn sie bei ihren täglichen Aktivitäten Hilfe brauchen 
(trinken, essen, kochen, zur Toilette gehen, etc.) infolge von Desorientierung (Demenz) oder wenn 
die Personen zu ihrer eigenen Sicherheit nicht mehr alleine bleiben können (zum Bsp.: zur 
Vermeidung von Unfällen im Alltag, usw.). 

Unsere Ziele: 
Ø Die Bewohner bei ihren täglichen Aktivitäten (frühstücken, essen, trinken, usw.) begleiten 

unter Aufrechterhaltung eines Maximums an Selbstständigkeit der einzelnen Bewohner 
(Unterstützung bei der Ausführung). 

Ø Das Wohlbefinden und die Sicherheit der Personen gewährleisten. 
Ø Die Bewohner sinnvoll beschäftigen unter Berücksichtigung ihrer Interessen. 

 
Das Cantou- und Animationsteam des Katharinenstifts bieten folgende Aktivitäten für die 
Bewohner an:  

Ø Gedächtnisspiele (Bingo, Sprichwörter erraten, Gesellschaftsspiele, Singen, usw.) 
Ø Theatergruppe (Proben, Auftritte, usw.) 
Ø Psychomotorik (Gymnastik, Kegeln, Ballspiele, Spaziergänge, usw.) 
Ø Koch- und Backateliers 
Ø Feste und Traditionen (Geburtstagsfeier, Nikolausfeier, usw.) 
Ø Bastelateliers (Stricken, Dekoration, usw.) 
Ø Ästhetik (Maniküre, Frisörbesuche, usw.) 
Ø Ausflüge (Zoo, Wochenmarkt, Austausch mit anderen Seniorenheimen, usw.) 

 
 
Die Schüler begleiten die Mitarbeiter und Animatoren des Cantou und unterstützen sie bei ihren 
täglichen Arbeiten. 
 

L. BARTS 
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EUPEN 
 

„Zentrum für Förderpädagogik“ 
 

2  Mädchen / Jungen 
Unkostenbeitrag: 10 € 

 
Verbringst du deine Besinnungstage im Zentrum für Förderpädagogik Eupen Sekundar, wirst du 
verschiedene Klassen in ihrem Alltag begleiten. 
Dabei handelt es sich aber nicht nur um Mathe, Deutsch, Französisch sondern oft um ganz 
praktische Fächer wie Kochen, Nähen, Gartenbau und Ähnliches. 
Doch nicht nur der Unterrichtsalltag ist spannend. Die verschiedenen Projekte und Module 
umfassen verschiedene Aufgabestellungen und Herausforderungen. 
Dabei ist zu beachten, dass jeder unserer Schüler einzigartig und keiner wie der andere ist. Manche 
Schüler werden eher in theoretischen Fächern gefördert, während andere so gut wie nur praktische 
Arbeiten erlernen. Jeder wird bei uns nach seinen persönlichen Stärken gefördert, alle Förderziele 
sind verschieden. Die berufliche Orientierung spielt tagtäglich eine große Rolle. Regelmäßig 
machen unsere Schüler Praktika um sich auf das berufliche Leben vorzubereiten. 
 
Während deiner Besinnungstage im ZFP wirst du vor allem das Erzieherteam begleiten, das 
regelmäßig als Hilfe in den Klassen eingesetzt wird oder verhinderte Lehrer ersetzt. Sie werden dir 
ebenfalls für deine zahlreichen Fragen zur Verfügung stehen und dir helfen, dich in der Schule 
zurecht zu finden.  
  
Viele Infos über die Schule findet ihr ebenfalls auf unserer Webseite http://www.zfp.be/index.html 
 

A. MUDZELET 
 

EUPEN 
 

„Engagement im Sozialen Treffpunkt Animationszentrum Ephata“ 
 

5  Mädchen / Jungen 
Unkostenbeitrag: 10 € 

 
Inhalt : 

- Kennenlernen des Sozialen Treffpunkts 
- Kennenlernen der Aufgabenschule Ephata 
- Vorstellung der Viertelarbeit 

 
Praktische Arbeiten: 

- Gestaltung eines Ateliers für die Kinder der Aufgabenschule 

 

- Give-Box verwalten 
- Aufgabenhilfe mit Primarschülern 
- Begegnung mit dem Sprachencafé des Bergviertels 

 
Zeitlicher Rahmen (voraussichtlich): Mi. 8.30 bis 17.00 Uhr – Do/Fr. 11.00 bis 18.00 Uhr 
 
Die Schüler werden von den Mitarbeitern des Zentrums betreut. 
 

M. MREYEN 
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EUPEN 
 

„MITTENDRIN - Das aktive Begegnungszentrum im Herzen der Stadt“ 
 

3  Mädchen / Jungen 
Unkostenbeitrag: 10€ 

 
 

Der Josephine-Koch-Service hat das „MITTENDRIN“ im November eröffnet. 
Das Leitbild des JKS „Die helfende Hand“ wird hier durch ein engagiertes Team an Ehrenamtlichen 
und zwei hauptamtlichen Projektbegleiterinnen umgesetzt. 
 
Unser Ziel ist es, Kontakte untereinander zu fördern, in Gemeinschaft eine schöne Zeit zu 
verbringen, Einsamkeit und Isolation entgegen zu wirken sowie Mobilität und kognitive 
Fähigkeiten zu fördern. Wir heißen jeden gleich welchen Alters willkommen. Unsere Angebote sind 
auf das ältere Publikum abgestimmt, die noch selbständig leben und nicht pflegebedürftig sind. Wir 
bieten keine Betreuung und Pflege an. 
 
Der Treff ist montags bis freitags von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet und bietet Leseecke, 
Werkstatt, WII, Fernsehecke, Gymnastikbereich, zwei Computer, Gesellschaftsspiele, 
Ruhebereiche,… Zusätzlich zu diesen Angeboten des offenen Bereichs bieten wir Aktivitäten an, 
wie z.B. kurze professionell geleitete Gymnastikeinheiten, Spielenachmittage, Bastelateliers, 
handwerkliche Arbeiten in der Werkstatt , kleinere Ausflüge, gemeinsames Singen usw. Jeder der 
mag darf eigene Fähigkeiten mit einbringen und Aktivitäten mitgestalten. 
 
Da der Generationenaustausch uns ebenfalls sehr wichtig ist, sehen wir in den Besinnungstagen der 
Pater- Damian – Schule eine  optimale Möglichkeit  den Austausch der Schüler mit unseren 
Besuchern anzuregen. Wir möchten den interessierten Schülern ebenfalls die Möglichkeit geben  
sich mit ihren Fähigkeiten und Interessen in Interaktion mit unseren Besuchern einzubringen. 
 
Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit! 
 
Kontaktpersonen :  Claudia Wetzeler und Nadja Baumsteiger   
                                   MITTENDRIN, Klötzerbahn 1, Eupen            

mittendrin@jks-eupen.be 
 

M.MREYEN 
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HENRI-CHAPELLE 
 

„3 Tage Engagement in der Primarschule oder im Kindergarten “ 
 

Ecole Communale de Henri-Chapelle, Chemin des Ecoliers 1 
 

7 Mädchen / Jungen (französischsprachig) 
Unkostenbeitrag : 10 € 

 
Nach so vielen Jahren in der Schule, hast du vielleicht Lust noch einmal zum Kindergarten oder zur 
Primarschule zu gehen? Spielst du gerne mit kleinen Kindern? Kümmerst du dich gerne um Kinder? 
Hilfst du gerne in einer Klasse? 
Dann hast du die Gelegenheit im Kindergarden oder in der Primarschule von Welkenraedt 3 Tage 
zu verbringen, um mit Kindern zu leben, zu spielen , dich um die Kleinsten zu kümmern... 
Du wirst von einer Klasse empfangen, wo du den Schülern und somit auch dem Lehrer  
helfen kannst (bei Leseübungen, Erklärungen, Bastelarbeiten, Ateliers, …). 
 

L.D‘HOOGE 
 

 
 
 

EUPEN 
 

Engagement in den Klassen der Erstankömmlinge in der PDS 
 

2 Mädchen / Jungen 
Unkosten: 10€ 

 
In unserer Schule gibt es eine„EAK-Klasse“. Diese Klasse nimmt Schüler auf, die als Flüchtlinge 
im Asylbewerberheim Belle Vue wohnen und schulpflichtig sind und Schüler, die gerade erst in 
Belgien ankommen sind, bereits eingeschult waren und so schnell wie möglich die Deutsche 
Sprache erlernen möchten. Viele dieser Jugendlichen kommen nicht nur aus verschiedenen Ländern 
und Kulturen, sondern sie haben außerdem eine Flucht hinter sich, bei der sie unter Gefahren vieles 
zurück lassen mussten. 
Das Engagement während der Besinnungstage besteht darin, die Lehrerinnen dieser Klasse bei ihrer 
Arbeit zu unterstützen, damit die Integration dieser jungen Menschen in unserem Schulalltag 
konkrete Formen annimmt. Hinzu kommt, dass den EAK-Schülern ermöglicht wird, neue 
Freundschaften zu knüpfen. Es wäre schön, wenn die Schüler des 5. Jahres sich mit konkreten 
Vorschlägen einbringen würden (z.B. Lernspiele, kleine Ausflüge, etc.). 
 
 

S.WINTGENS 
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RAEREN, EYNATTEN ODER LICHTENBUSCH 
 

„Das ist hier ja wie im Kindergarten!“ 
 

Kindergarten in Raeren , Eynatten oder Lichtenbusch  
8  Mädchen / Jungen 

Unkosten: 10 € und Anreise  
 
Erinnert ihr euch noch an diese Zeit? Habt ihr Lust während drei Tagen im Kindergarten Raeren, 
Eynatten oder Lichtenbusch am Alltag unserer Kleinsten teilzuhaben?  
Was erwartet euch?  

• Morgenkreis 
• Turnen 
• Entdecken des Zahlenlandes 
• Basteln, malen, schneiden, picken, kleben,…. 
• Und natürlich auch: „Fräulein, ich muss mal Pipi.“ 
• uvm. 

 
Und wer weiß, vielleicht entwickelt der ein oder andere von euch ja auf diesem Wege seinen 
Berufswunsch. 
 

C. GRANDRATH 
 
 

EUPEN 
 

„3 Tage Engagement in einer Primarschule oder Förderschule“ 
 

Pater-Damian-Schulen am Heidberg 
 

3 Mädchen / Jungen in der Primarschule 
3 Mädchen / Jungen in der Förderschule 

 
Unkostenbeitrag : 10 € 

 
Möchtest du die andere Seite der Schule kennen lernen und dir Zeit nehmen für die SchülerInnen 
der Pater-Damian Grundschule? 
Vielleicht spielst du ja auch mit dem Gedanken PrimarschullehrerIn oder ErzieherIn zu werden? 
Wir bieten dir an, während drei Tagen den Alltag am Heidberg zu erleben! 
 
Du wirst von einer Klasse empfangen, in der du den Schülern und somit auch dem Lehrer helfen 
kannst (bei Leseübungen, Erklärungen, Bastelarbeiten, Ateliers, …). 
Du begleitest die Lehrpersonen bei der Pausenaufsicht um 10 Uhr und um 12 Uhr. Vielleicht 
könntest du sogar eine Aktivität für die Klasse vorbereiten? 
Nach Schulschluss treffen wir uns jeden Tag zu einem kurzen Austausch (Feedback, Reaktionen, 
Fragen, …). 
 

A. BRUYERE 
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Wahlzettel für die Besinnungstage 2018 − 2019 
 
Name : .....................................        Vorname : ................................ Klasse : .............. 
 
Bitte sechs Angebote ankreuzen, wovon höchstens drei aus der Rubrik „soziales Engagement“ ! 

 
Besinnungstage mit spirituellem Charakter 
 
   Himmerod Abtei Himmerod M.Cohnen  

   Eupen Balance für Körper und Seele N. Jacques   

   Val Dieu Rencontre avec la communauté U. Gouder  

   Raeren Keep the faith  S. Barth  

   Eupen Worte sind Fenster (oder Mauern)  I. Toussaint  

   St. Vith Im Einklang mit der Natur D. Gentges  

   Aachen Das Leben in einer Ordensgemeinschaft M.Mreyen  

   Eupen Die Welt durch deine Augen neu entdecken  M. Mreyen  

   Eupen  Glauben und Kino M.Dujardin  

   Moresnet  Wer bin ich und wo will ich hin? W.Francois  
 
Besinnungstage mit sozialem Engagement 
 

   Astenet Cantou  - Betreuungsort (Demenzkranke) L. Barts  

   Eupen Zentrum für Förderpädagogik A. Mudzelet  

   Eupen Animationszentrum Ephata M. Mreyen  

   Eupen Begegnungszentrum „Mittendrin“ (JKS) M. Mreyen  

 Henri-Chapelle Kindergarten / Primarschule L. D’Hooge  

   Eupen Erstankömmlinge PDS S.Wintgens  

   Raeren Kindergarten C. Grandrath  

   Eynatten Kindergarten C. Grandrath  

   Lichtenbusch Kindergarten C. Grandrath  

   Eupen Pater Damian Primarschule A. Bruyère  

  Eupen Pater Damian Förderschule A. Bruyère  
 
Der Erzieher wird die Wahlzettel am Montag, den 4. Februar einsammeln. 


