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An die: 
Eltern, Seelenpflege-bedürftigen Menschen und deren Geschwister, 

Angehörigen, Betreuer, Freunde 
und Mitarbeiter in der Region Nord. 

 
                                                                                          Bremen, 25. Januar 2016   
                                                                                                                                           Tel.: 0421 547553 
Liebe Freunde, 
 
wir laden Sie sehr herzlich ein zur Regionaltagung am:    

Samstag, den 20. Februar 2016    

in der Zeit von 10:00 – 17:00 Uhr 
 
I. Die Einrichtung                         
   stellt sich vor:     Hermann Jülich Werkgemeinschaft e. V. 

Donnerblock 18 – 24, 
                                                  22929 Köthel/Lauenburg 

Tel.: 04159 8120 - 40 
 
 
 
II. Es folgt:                                 Ein Vortrag 
                                                      von  
                                          Michael Dackweiler 
 
Thema:    Was wünsche ich mir, wenn ich einmal alt bin? 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anregungen,	  Übergänge	  und	  Begleitung	  für	  älter	  werdende	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Menschen	  nach	  Beendigung	  der	  regulären	  Werkstattarbeit. 
	  	  
 
Zum	  Inhalt:	  	  	  	  	  	  Überblick	  über	  die	  derzeitigen	  Praxis-‐	  und	  Zukunftsplanungen 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  im	  Bereich	  anthroposophisch	  orientierter	  Heilpädagogik 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  und	  Sozialtherapie.	  
 
 
Referent: Michael Dackweiler 
Jahrgang 1953, nach Schule, Ausbildung und Studium seit 1979 in der Dorfgemeinschaft 
Lautenbach, seit 1990 Entwicklung, Aufbau und Leitung  der Dorfgemeinschaft Tennental.  
Seit 2012 selbständig im Bereich Bildung – Coaching – Beratung von Menschen und Initiativen 
vorwiegend in der Behindertenhilfe. Erfahrung in den nationalen und internationalen Netzwerken 
der Unterstützung von Menschen mit Assistenzbedarf. 


