impulse im Klostergarten
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Spiritual Gardening

Kapuziner klostergarten

Ziel des Projektes Spiritual Gardening ist es, die Forderung der Umwelt-Enzyklika ‚Laudato Si‘ von Papst
Franziskus im individuellen Alltag zu verankern.
Im Kapuziner-Klostergarten erarbeiten wir verschiedene
Formate für Kinder (8 bis 13 Jahre), Jugendliche und
junge Erwachsene (13 bis 20 Jahre) und Erwachsene
(ab 21 Jahre).
Der Kapuziner Klostergarten ist ein frei zugänglicher
Erfahrungsort, der ökologisches Wissen vermittelt und
spirituelle Impulse setzt.
Ihre Ansprechpartner
Vorträge u. Workshops für Erwachsene
Dr. Rainer Hagencord
hagencord@theologische-zoologie.de
Aktionstage u. Workshops für Jugendliche
Stephan Orth
s.orth@theologische-zoologie.de
Aktionstage u. Workshops für Kinder
Markus Wagner
m.wagner@theologische-zoologie.de
Das Institut für Theologische Zoologie (ITZ) arbeitet
seit 2009 interdisziplinär und interreligiös für eine
theologische Würdigung unserer natürlichen Mit-Welt,
allen Pflanzen und Tieren.
Dr. Rainer Hagencord, Priester im Bistum Münster,
Theologe und Biologe, leitet das ITZ seit seiner
Gründung. Der Förderverein unterstützt das ITZ.
www.theologische-zoologie.de/foerderverein
Das Projekt Kapuziner Klostergarten wird getragen
von der Deutschen Kapuzinerprovinz in Kooperation
mit dem Institut für Theologische Zoologie (ITZ) und
seinem Förderverein, mit dem Naturschutzbund
NABU NRW, NABU Münster, den Alexianer Werkstätten
und IUNCTUS.
Gefördert wird das Kooperationsprojekt von der
Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW.

Kapuzinerstraße 27 in 48149 Münster
www.kapuzinerklostergarten.de

Kontakt
institut für theologische zoologie
c/o Haus Mariengrund
Nünningweg 133 in 48161 Münster
www.theologische-zoologie.de

Kooperation

projektförderung

bauliche förderung
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Hier finden dein Leben und deine Erfahrungen einen
Raum. Das eigene Smartphone ist ausdrücklich mitzubringen … Musik und Gemeinschaft laden zum Erleben
in einer ruhigen und angenehmen Atmosphäre ein.

Die Zielgruppe.
Als junger Mensch erlebst du Vieles, vor allem viele
Veränderungen des eigenen Selbst. Ein Blick auf das
eigene Leben, auf zentrale Fragen und auf die konkrete
Beziehung zu deiner Mit-Welt, können dabei helfen,
Antworten auf deine Fragen zu entwickeln und zu finden.

Ab ins Beet!
Natur ist langweilig, doof und nur etwas für „ÖkoSpinner“? Ganz und gar nicht! An unseren Aktionstagen
geht‘s um euch und die Natur. „Ab ins Beet!“ – Das ist
auch bei uns Programm.
Warum sind Pflanzen, Tiere und Natur wertvoll? Was hat
das Ganze mit mir zu tun? Und was ist das für ein Wert?
Wo kommt er her? Ist der Baum mir eventuell doch
ähnlicher, als ich denke?
Verschiedene Stationen warten darauf von dir und deinen
Freunden entdeckt zu werden … Nimm dein Smartphone
mit, wähl dich ins WLAN ein, zück den QR-Scanner und
begib dich auf eine spannende Reise!
Ich freue mich auf
deinen Besuch!
Stephan Orth

hören, sehen,
.
handeln, erleben
auf dich kommt es an!

Die Inhalte.
Wir wollen einen Raum ermöglichen, möglichst frei und
ungezwungen mit Themen der Theologie und Ökologie
in Berührung zu kommen.
Wir schauen auf uns als Menschen: Wer bin ich, wo
komme ich her und wie will ich leben? Wir schauen
auch auf die Frage „Gott“: Woran glaube ich? Haben
Tiere und Pflanzen einen natürlichen Selbstwert? Ist
dieser Wert für mich mit Verantwortung verbunden?
Die Formate.
Unsere Workshops und Aktionstage laufen anhand von
Stationen mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten ab. Hierbei spielen u.a. auch eure Smartphones
eine Rolle. Ihr lernt im Handeln; denn Handeln verändert.
Grundlage sind unsere fünf Sinne, jugendkulturelle
Elemente, biblische Texte und das bewusste Wahrnehmen. Hier soll der Garten nicht nur Kulisse, sondern
Lebensort sein. Ich bin Teil der Natur, die ich wertzuschätzen lerne und schützen will.
Die Anmeldung.
s.orth@theologische-zoologie.de

Aktionstag
ca. 6 Stunden für max. 6 Stationen, maximal 25 Teilnehmer*innen in Kleingruppen á 5 Personen, Ausklang mit gemeinsamen Essen am Ende. / 14 € pro
Person
Workshop
ca. 3 Stunden für 3 Stationen, mit einfacher Verpflegung. / 7 € pro Person
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