
 

Firmenslogan oder Motto 

NUR MUT!  
Wege aus der  
Mutlosigkeit 
 
 
 
 
EINLADUNG 
zum  Bibel-Workshop für Schülerinne 
und Schüler, sowie Studierende und 
Auszubildende (119. EBD) 
vom 21. bis 25. August 2020 in Berlin 
BEGEGNUNGSTAGUNGEN 
Union Evangelischer Kirchen und 
Evangelische Akademie zu Berlin 

EUROPÄISCHE BIBELDIALOGE. In Zeiten der Pandemie 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und 
Freunde der Europäischen Bibeldialoge, 
Grenzen werden wieder geöffnet und die Einschränkungen 
in den Ländern Europas und so auch in Deutschland wer-
den mehr und mehr gelockert. Die Auflagen, unter denen 
auch eine Begegnungstagung stattfinden kann, werden aber 
noch lange erhalten bleiben.  
In unseren Tagungshäusern werden strenge Richtlinien 
befolgt und Hygiene-Vorkehrungen getroffen, die das Infekti-
onsrisiko minimieren. Wir begrenzen die Anzahl der Teilneh-
menden, so dass das Abstandhalten problemlos möglich ist 
und ein Mund-Nase-Schutz muss auch getragen werden. 
Unsere Leitungsteams sind instruiert, woraus zu achten ist, 
damit Sie möglichst entspannt tagen können. 
Auch wenn gegenwärtig also alle Voraussetzungen für gute 
Tagungen erfüllt sind, kann es leider immer noch zu Absa-
gen kommen, sei es, dass das ehrenamtliche Leitungsteam 
oder unsere Gastreferent*innen nicht anreisen dürfen, (es 
gibt in manchen Regionen immer noch strenge Dienstreise-
verbote) oder dass die Arbeitsmethoden sich gar nicht mit 
den Abstandsregeln vertragen. Im Falle einer Absage, hal-
ten wir ein digitales Ersatzangebot bereit.  
Wir bitten deshalb alle, die Interesse an einem Bibeldialog 
haben, sind anzumelden, aber zunächst noch keine Reise 
zu buchen. Sollten Sie nach einer erfolgten Anmeldung 
selbst bedenken haben, seien Sie gewiss, dass Sie sich 
auch Ablauf der Stornofrist bis ca. 3 Tage vor der Tagung 
stornokostenfrei abmelden können.  
Über ihre Anmeldung würden wir uns sehr freuen. Bitte ge-
ben Sie diese Einladung auch an andere Interessierte weiter. 
Mit herzlichem Gruß 
Ihre Tamara Hahn  
 

Sie finden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und 
die Datenschutzerklärung der Evangelischen Akademie zu Berlin 
unter:  http://www.eaberlin.de/service/agb/ 

EUROPÄISCHE BIBELDIALOGE. Anmeldeformular 
 
Ich melde mich an zum Bibeldialog Nr. 119 ¡ 
Schicken Sie mir bitte Informationen zum aktuellen   
Halbjahresprogramm der Europäischen Bibeldialoge.  ¡ 
 
Name ………….……………………………………………..….. 
Vorname ……….………………………………………….……. 
Straße ……………………………………………………….….. 
PLZ und Wohnort ………………………………………….……
Telefonnummer ………………………………………………… 
E-Mail …….……………………………… ………………….…. 
Alter des behinderten Angehörigen ……….………….………. 
Beruf / Tätigkeit …………………………………...……………. 
Landeskirche ……………………….………………………….  

Einzelzimmer  ¡      Doppelzimmer  ¡        ohne Zimmer  ¡ 
Vegetarische Verpflegung:         Ja  ¡      Nein  ¡ 
 
Ich beantrage Ermäßigung /Fahrtkostenzuschuss: ¡ 
(bitte begründen): ……………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

Besondere Bemerkungen: …………………………………… 
……………………………………………………………………
Ich akzeptiere ich die AGB der Ev. Akademie zu Berlin.  
…………………………………………………………………… Datum                        Unterschrift  



NUR MUT! 
Wege aus der Mutlosigkeit 
 
Mut, Tapferkeit, Furchtlosigkeit – was ist das eigentlich? Mutig 
zu sein, bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Angst ist durchaus 
berechtigt. Sie schützt uns vor Risiken und Gefahren. Jetzt in der 
Corona-Zeit stellt sich die Frage nach dem Mutig-Sein noch mal ganz 
anders, als wir uns das beim Vorbereiten gedacht hatten.  
Mut kann heißen zu widersprechen, gegen Unrecht aufzustehen, 
sein Wort zu erheben und Möglichkeiten zu nennen, unsere Welt gut 
zu erhalten. Manchmal braucht es Mut, einfach so zu sein, wie wir 
sind, auch gegen alle Erwartungen. Gemeinsam mit Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen aus ganz Europa werden wir gemeinsam 
darüber nachdenken und erfahren, wer oder was uns Mut macht.  
Leitung: Mattis Asmussen, Leipzig  
 Michael Heinrichs, Ágfalva, Ungarn 
  Hartmut Kumpf, Wuppertal 
 Maryna Los, Wrocław, Polen 

Tagungsbeitrag (für Studierende, Auszubildenden,  
sowie  Schüler*innen und Begleitung): 100 Euro 

 

 
 
 
 
 
 
 
So voll ist es zur-
zeit nicht am  
Brandenburger Tor 
Foto: T.Hahn 

Weitere Informationen erhalten Sie auch telefonisch: (030) 
203 55 - 205 (Studienleitung) und - 507 (Tagungsorganisation) 
oder per Mail an: hahn@eaberlin.de  

BIBELWIRKSHOP für Schüler*innen,  
Studierende und Auszubildende 
 
Hallo und liebe Freund*innen!  
Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders und Europäische Be-
gegnungen habe es gerade schwer. Nun sind die Grenzen zwi-
schen den meisten Ländern wieder offen und es sieht alles aus, 
als wäre das Schlimmste vorbei. Das Virus, das alle, nicht nur die 
Alten und Kranken bedroht, ist noch lange nicht weg.  
Bei unserem Bibelworkshop sind wir deshalb auch besonders auf 
Eure Zusammenarbeit angewiesen. Bitte haltet euch in Berlin 
(und natürlich auch sonst überall) an die Abstandsregeln und 
tragt den Mund-Nasenschutz, wann immer der Abstand nicht 
garantiert sein kann. Auch wenn junge Menschen nicht so leicht 
an Covid-19 sterben, werden manche doch auch schwer krank, 
und man kann sogar ganz ohne selber krank zu sein, andere 
anstecken.  
Auch wenn ein Bibeldialog ohne Umarmungen und ohne Singen 
irgendwie seltsam sein wird, können wir immerhin miteinander 
reden und Gemeinschaft erleben. So oft es geht , werden wir 
auch nach Draußen gehen!  
Aufgrund der Corona-Beschränkungen ist die Zahl der  
Teilnehmer*innen leider auf 15 Personen begrenzt.  
 
Mit freundlichem Gruß  
Tamara  
Studienleitung 
For information in English,  
please, contact me: hahn@eaberlin.de 
 
 
ANMELDUNGEN erbitten wir möglichst bis 20. Juli 2020 an:  
Europäische Bibeldialoge der UEK 
Evangelische Akademie zu Berlin 
Charlottenstr. 53/54, 10117 Berlin 
oder per Fax an: (030) 203 55 - 550  
oder über die Homepage der Ev. Akademie zu Berlin: 
https://www.eaberlin.de/seminars/data/2020/ebd/mittten-in-angst-
und-sorge/ 
Spätere Anmeldungen sind möglich, solange es freie Zimmer 
gibt.  

INFORMATIONEN ZUR TAGUNG. 
EBD 119 
 
Tagungsort: Akademie Hotel Berlin 
Heinrich-Mann-Str. 29, 13156 Berlin-Pankow 
Eine detaillierte Anfahrtsbeschreibung erhalten Sie etwa einen 
Monat vor Beginn mit den Tagungsunterlagen.  
Termin:   21. August 2020 (15.00 Uhr) bis  
 25. August 2020 (ca. 11.00 Uhr) 
Kosten: Schüler*innen, Studierende und Auszubildende, so-
wie eine Begleitperson für minderjährige Teilnehmende zahlen 
den ermäßigten Beitrag von 100 Euro. Für ein Einzelzimmer 
berechnen wir zusätzlich 60 Euro (15 Euro pro Nacht). Die 
darüber hinausgehenden Tagungskosten trägt die UEK. 
Ermäßigungen: Teilnehmende mit geringem Einkommen kön-
nen eine Ermäßigung des Teilnahmebeitrags und/oder einen 
Fahrtkostenzuschuss beantragen. Die Höhe der Ermäßigung 
bzw. des Zuschusses richtet sich nach dem Einkommen und 
dem Herkunftsland. Bitte zögern Sie nicht uns anzusprechen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um auch in Zukunft Ermäßigungen und Reisekostenzuschüs-
se für Teilnehmende aus des Ländern Mittel- und Osteuropas 
gewähren zu können, bitten wir Sie um Ihre Spende.  
Unsere Bankverbindung: 
Evangelische Akademie zu Berlin  
EVANGELISCHE BANK 
IBAN: DE91 5206 0410 0003 9105 71,  
BIC: GENODEF1EK1 
Verwendungszweck: Spende Europäische Bibeldialoge 


