
 

Ich melde mich/uns verbindlich an  

zur Tagung:  22/1042 
 

vom:    bis:   
Ich verlängere meinen Aufenthalt  
 

vom:………………..….…………..…bis:………………………………………. 
Erste Mahlzeit □FS □ME             □AE 

Letzte Mahlzeit □FS □ME             □AE 

Ich melde mich/uns verbindlich an als Einzelgast 
 

vom:………………..….…………..…bis:………………………………………. 
Erste Mahlzeit □FS □ME             □AE 
Letzte Mahlzeit □FS □ME             □AE 

 

Anschrift 

Vorname, Name:………………………………………….………………………… 

Straße:………………………………………………………………………..……….. 

PLZ, Ort:………………………………………………………………………..…….. 

Telefon/Fax:………………………….……............................................ 

Mail…………………………………………………………………………………..… 
Mit mir kommen:   (bei Kindern bitte Geburtsdatum) 

………………………………………………………………………………..….......... 
………………………………………………………………………………….………… 
□ Schüler   □ Azubi   □ Student  (bitte Geburtsdatum) 

 

Unterbringung(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Zimmer mit Dusche/WC/Tel.      Kat I□EZ  □DZ 
Zimmer mit Waschbecken Kat II□EZ  □DZ 
 

Wenn die gewünschte Kategorie belegt ist, bin ich 

einverstanden mit  □ niederer bzw. □ höherer Kategorie 

□ Bei großer Nachfrage bin ich mit der 

Unterbringung im Doppelzimmer einverstanden 

 

Besondere Anforderungen 
□(Behindertenzimmer, überlanges Bett, vegetarisches Essen usw.) 
 
……………………………………………………………..………………………………………………….. 

□ Diät (mit Zuschlag) z. B. Gluten-/Laktose-/Fruktoseintoleranz 

 

…………………………………………………………………….………………………………………….… 

 

……………………………………………………………………………………………… 
Ort  Datum   Unterschrift 
 

□Bitte nehmen Sie mich in den Verteiler des monatlich  
        erscheinenden E-Mail-Newsletter auf. 

 
Das Berneuchener Haus Kloster Kirchberg ist ein Haus 
der Einkehr, der Begegnung und des Gebets. Unsere 
Gäste sind zu den Tagzeitengebeten und den 
Eucharistiefeiern eingeladen. Im Hausprospekt und im 
Veranstaltungsplan finden Sie weitere Informationen. 
Beides können Sie bei uns anfordern. 
 
 
 

Berneuchener Haus ●Kloster Kirchberg  

72172 Sulz 
Tel. 07454/883-0 ● Fax 07454/883-250 
Email: belegung@klosterkirchberg.de 
http://www.klosterkirchberg.de 

 
 

K o s t e n  d e r  T a g u n g :  
 

  Unterkunft und Verpflegung 
(Vollpension pro Übernachtung) 

Einzel- 
zimmer 

Doppel- 
zimmer  
pro Person 

Preiskategorie I 
       (Dusche/WC/Telefon/Fön) 

91,00€ 77,00 € 

Preiskategorie II 
(einfache Zimmer k/w Wasser) 

77,00 € 64,00 € 

Preiskategorie II 
Schüler, Azubis, Studenten 

62,00 € 51,00 € 

Tagungsbeitrag einmalig 6 5  €  i nk l .  
V e r pf l e g u ng  

 
 

Ermäßigung 
Studentenermäßigungen sind bis zum 25. Lebensjahr 
bei Vorlage des Ausweises möglich. Als 
Finanzierungshilfe für den Aufenthalt kann bei der 
Leitung des Hauses ein Zuschuss aus der Stählin-
Stiftung beantragt werden. 

 
 
Anmeldung 
Bitte melden Sie sich frühzeitig schriftlich an. 
Verwenden Sie dazu, wenn möglich, unsere 
Anmeldevordrucke. Sie erhalten von uns eine 
Anmeldebestätigung. 

 
 
Abmeldung, Nichtteilnahme 
Im Verhinderungsfall bitten wir um rechtzeitige 
Abmeldung, möglichst schriftlich, bzw. per Fax. 
Entsprechend unseren Geschäftsbedingungen 
berechnen wir bei kurzfristiger Abmeldung oder 
Nichtteilnahme ohne Abmeldung eine Ausfallgebühr. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Was soll ich da  
noch sagen?! 

 

Umgang mit populistischen  
Parolen im Alltag        

 
Wolfgang Gall      

 

Freitag, 14.10.2022 

9.30 – 16.30 Uhr 

 

http://www.klosterkirchberg.de/
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Wie mit Situationen umgehen, die uns im 
Inneren treffen, die Reaktionen 
herausfordern, aber nicht im Konflikt 
enden sollen? 

Wir werden oft mit Aussagen konfrontiert,  

die uns ratlos und sprachlos machen.  

Wie können wir im Alltag etwa verschwurbelten 

oder populistischen, rassistischen, 

diskriminierenden Aussagen authentisch 

entgegentreten? Kennen wir die Hintergründe 

zu dem, was Menschen derzeit umtreibt? 

Das Seminar lebt davon, dass wir selbst Erlebtes, 

gehörte Sprüche und konflikthafte Situationen 

einbringen können. So erproben wir 

Möglichkeiten eines guten Umgangs mit solchen 

Situationen. 

Ziel ist es, Zusammenhänge zu erkennen, sich 

der eigenen Haltung bewusst zu sein, mit 

eigenen Emotionen gut umzugehen und dabei 

nicht sprachlos zu bleiben.  

Wir wollen gemeinsam aus Erlebtem Wege 

finden, dabei Konflikten nicht aus dem Weg 

gehen, aber in einem guten Miteinander die Tür 

für unsere Mitmenschen offen halten.  

Ich freue mich auf diesen Seminartag! 

 
 
Tagungsleiter: 
Wolfgang Gall 
Referent für politische Bildung 

Leitungserfahrung an beruflichen Schulen, 
langjährig Referent für politische Bildung:  
Für Demokratie und gegen Populismus,   
bei Jugendlichen und Erwachsen, Mitarbeit  
im Netzwerk Politische Bildung Bayern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beginn:  Freitag, 14.10.2022 

9.30 Uhr 

 

Ende: 16.30 Uhr 

Tagungsbeitrag: 65 € inkl. Mahlzeiten 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


