
2
0

0
7

–
2

0
1

7

SAmStAg 25.03. | 09.30 – 16.30 UHR   
SYMPOSIUM – zUr VOrStellUng    
UnSerer theraPeUtISchen arbeIt

VOrtrÄge VON 09.30 – 13.00 UHR

DarStellUng DeS InSel – geSaMtkOnzePteS: 
meNScHeNbild, metHOdeN UNd ANgebOte
· dr. Roger dufern (dipl. Heilpädagoge, 
  musiktherapeut und Soziologe)
· Anja beier (grad. Kunsttherapeutin, 
  dipl. Heilpädagogin und dipl. Sozialpädagogin)

VOrStellUng DeS InSel – aUtISMUSkOnzePteS
· Andrea gier-dufern (dipl. Heilpädagogin, 
  leiterin der Autismustherapie) 

pAUSe 

IntegratIOn IM kInDergarten
ANHANd VON FAllbeiSpieleN 
· Heidrun Auth (Heilpädagogin bA) 

eInblIcke In DIe kUnSt- UnD MUSIktheraPIe
· Silke Abel (dipl. Kunsttherapeutin)
· Natalia basina (gestalttherapeutin und 
  musiktherapeutin mA)
· lena grohmann (dipl. musiktherapeutin) 

MIttagSPaUSe mit imbiSS

WOrkShOPS VON 14.00 – 15.30 UHR

DaS PlaStIzIeren anhanD Der PlatOnISchen körPer
· Silke Abel (dipl. Kunsttherapeutin)

Der kUnSttheraPeUtISche PrOzeSS IM Malen 
· Anja beier (grad. Kunsttherapeutin)

reSSOUrcenaktIVIerUng IM tanz
· Addis buchanan (Heilpädagogin bA)

nOnVerbale kOMMUnIkatIOn In Der MUSIktheraPIe
· Natalia basina (gestalttherapeutin und 
  musiktherapeutin mA)
· lena grohmann (dipl. musiktherapeutin)

abSchlUSSPlenUM

WOchenPrOgraMM: siehe extra-Wochenplan
 

kUltUr-
             WOche

InSel – eInblIcke InFO

20. – 25.MÄrz 2017
PraXISzentrUM InSel WeIngarten
FüR HeilpädAgOgiK, KüNStleRiScHe 
tHeRApieN UNd iNtegRAtiVe HilFeN 
krOzInger Str. 7 • 79114 FreIbUrg

anMelDUng

Für den Vortrag von Silke bauerfeind am donnerstag 
und das Symposium am Samstag ist eine verbindliche 
Anmeldung erforderlich. 

KOSteNbeitRäge:

dONNeRStAg: tHemA AUtiSmUS 

· Vortrag Silke bauerfeind: 9 € / erm. 6 €

SAmStAg: iNSel-eiNblicKe – SympOSiUm

· tagessatz inkl. imbiss: 30 € / erm. 15 € 

die übrigen Veranstaltungen sind kostenfrei, 
Anmeldungen dafür sind erwünscht und Spenden
für den Förderverein HAWei e.V. sind willkommen.

kOntakt

iNSel pRAxiSgemeiNScHAFt gmbH
 WeiNgARteN       HORNUSStRASSe

Krozinger Straße  7      Hornusstraße 16 
79114 Freiburg       79108 Freiburg
tel.: 0761 – 88 53 87 3      tel.: 0761 – 12 01 72 95
Fax: 0761 – 88 53 95 6      Fax: 0761 – 12 01 72 96

hIer FInDen SIe UnS

info@zentrum-insel.de  •  www.zentrum-insel.de
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grUSSWOrte PrOgraMM  20. – 25. mäRz 2017
mONtAg 20.03.                               
eröFFnUngStag

17.00 Uhr | FeStVOrtrag zUM JUbIlÄUM

· prof. K.-H. menzen
   (leiter des Studienganges Kunsttherapie an  
   der Sigmund Freud Universität Wien / berlin)

rückblIck aUF 10 Jahre zentrUM InSel

· dr. Roger W. dufern
   (praxisinhaber und geschäftsführer)

· Anja beier (praxisleiterin)

VernISSage
eiNeR begleiteNdeN AUSStellUNg

prozesse und Werke von Kindern zum thema:
»10 Jahre praxisgemeinschaft zentrum insel«

dieNStAg 21.03.                              
haWei e.V.–tag / elternFOrUM

15.30 Uhr | elterncaFÉ

inkl. Kinderbetreuung

IMPUlSreFerat

»Herausforderung Kinder erziehen«

OFFeneS atelIer

Räume zum malen und zur tonarbeit

mittWOcH 22.03.                          
lIeDerabenD

19.30 Uhr | kOnzert
 & liedeR zUm mitSiNgeN

· Klaviermusik (mozart)

· russische und jiddische lieder

· Frühlingslieder 

dONNeRStAg 23.03.                        
aUtISMUS–tag

19.00 Uhr | leSUng VOn SIlke baUerFeInD
mit ScHWeRpUNKt »AUtiSmUS UNd KUNSt« 
bildeRAUSStellUNg

»ein Kind mit Autismus zu begleiten, ist auch 
eine Reise zu sich selbst«

· co-Referentin: birke Opitz-Kittel (Autistin)

FReitAg 24.03.                              
bUnte InSelbühne / kInDerFeSt

14.30 Uhr | aUFFührUng

· Künstlerische und kreative darbietungen 
   von Kindern und mitarbeitern der insel

Anschließend:
kInDerFeSt Für alle

meine sehr geehrten damen und Herren,
liebe Freunde und Kollegen,

in diesem Jahr 2017 besteht das praxiszentrum insel 
für Heilpädagogik, Künstlerische therapien und 
integrative Hilfen als ambulante einrichtung der Kinder- 
und Jugendhilfe seit 10 Jahren und feiert sein Jubiläum. 

dies nehmen wir zum Anlass, Sie/ euch zu vielfältigen 
Veranstaltungen im Rahmen einer Kulturwoche 
einzuladen, bei der am ende ein kleines Symposium steht. 
Wir möchten Schwerpunkte unserer tätigkeiten, 
Kooperationen und mögliche zukünftige entwicklungen 
gemeinsam mit ihnen betrachten.
zudem eröffnen wir einen Raum, um Wissen und
Fähigkeiten zu teilen und zu erwerben. 

Adressaten dieser einladung sind alle disziplinen und 
professionen, die mit uns in der Kinder- und Jugendhilfe 
tätig sind. Wir freuen uns gleichermaßen auf die 
teilnahme unserer (auch ehemaligen) Klienten und deren 
Angehörige, die uns so zahlreich ihr Vertrauen schenken. 
Freunde sind zu den Veranstaltungen ebenfalls herzlich 
willkommen.

Wir freuen uns jetzt schon darauf, Sie/ euch zahlreich 
bei der einen oder anderen Veranstaltung begrüßen zu 
dürfen. bitte melden Sie sich frühzeitig zur erleichterung 
unserer planungen am besten per e-mail an.

mit herzlichen grüßen,

dr. Roger W. dufern & Anja beier
geschäftsleitung


