
„Bunt
[er-]

Wachsen“

Für queere
Jugendliche und

junge Erwachsene
(15-27 Jahren)

6.-10. Juli
kostenfrei!!

Erwachsen-Werden kann eine riesige
Herausforderung sein!

Wie findet man seinen Platz in der Gesellscha�,
wenn vielleicht noch gar nicht klar ist, wer “man
selbst” überhaupt ist?

Wir vergleichen uns mit anderen, jedoch sobald
du selbst nicht der „gesellscha�lichen Norm“
entsprichst (was immer das auch heißen mag)
schlägst du dich beim Finden deiner Iden�tät
noch dazu mit Rollenzuschreibungen und
Klischees herum! Ein großer Teil der Orien-
�erung fällt weg, wenn es keine Vorbilder gibt,
mit denen man sich iden�fizieren kann oder
Menschen aus dem eigenen Umfeld nicht mehr
wissen, wie sie mit uns umgehen sollen.

Und ich spreche bewusst von “uns”, denn wir
sind damit nicht allein!!

Oder besser, wir müssen damit nicht
allein sein!

Dieses “uns” besser mitkriegen zu
können, ist ein wich�ger Teil von

Bunt(er)-Wachsen.

Der zweite wich�ge Teil bist natürlich du
selbst! Gemeinsam stehen wir in diesem
Projekt viel miteinander im Austausch und
helfen uns bei der eigenen Persönlichkeits-
entwicklung. Die Erfahrung zeigt, dass die
Gruppe und der Wald einen “safe-space” dafür
bilden! Immer!

Wir leben das „Natürliche“ in dieser Zeit, ohne
soziale Masken und angenommene Rollen,
ohne Internet und andere Medien.

Wir arbeiten gemeinsam an der eigenen
Entwicklung mit Übungen der Ini�atorischen
Naturpädagogik. Unter anderem können dabei
in der Gruppe das Ou�ng noch einmal neu
beleuchtet und persönliche Ergebnisse bespro-
chen werden.

Eine Nacht verbringen die Teilnehmer*innen
(in der Gruppe und doch allein) an einem
selbst gewählten Platz im Wald, natürlich mit
Isoma�e, Schlafsack und Tarp.



Projektleitung
(+zwei Assistent*innen)

Datum „Bunt [er-] Wachsen“

6.- 10.7. 2022
Kosten:

Die „Wegrand“ S��ung übernimmt 100%
der Kosten. Danke dafür!

Weitere Infos:
Ausführliches Interview vom 24.05.22
auf Instagram @track_jugendzentrum:

Anmeldung für Infoabende oder bei weiteren
Fragen:

gunter.beetz@gmx.de

www.gunter-beetz.de

Wer bin ich, wenn ich fast alles andere
weglasse?

Aber keine Angst! Alles in der Woche ist
freiwillig! Du gehst in deinem Prozess immer nur
so weit, wie du selbst gehen willst!

Ist die Waldwoche vorbei folgt nach ca. 2
Monaten ein Nachtreffen, bei dem die
Umsetzungen des Erarbeiteten im Alltag
besprochen werden kann.

Das Ziel von Bunt(er)-Wachsen ist es, den
eigenen Prozess des Erwachsenwerdens ak�v
selbst zu gestalten, rauszukommen aus dem Alltag
und die Zeit und den Mut zu finden, sich mit
seinen inneren Konflikten und den Fragen, die
einen umtreiben, auseinanderzusetzen.
Es geht darum herauszufinden, was du willst,
fühlst und denkst, um daraus schließen zu können,
was du gerade und zukün�ig brauchst, um deine
Widerstandskra� gegen Krisen zu fördern.
Das alles geschieht in einem geschützten,
professionell begleiteten Raum.

Schlussendlich geht es darum, dass wir
mit unseren Problemen nicht allein sind
und darum, uns ein bisschen glücklicher

zu machen.

Oder besser:

Uns die Möglichkeit zu geben, uns selbst
glücklicher zu machen!

Gunter Beetz und Uwe Stenkamp
Dipl. Sozialarbeiter

Ini�a�sche Prozessbegleiter ®
Visionssucheleiter

Infoabende

Für Teilnehmer*innen:
21.6.22 19Uhr

Für Eltern/Erziehungsberech�gte:
29.6.22 19Uhr

Adresse:
Gunter Beetz

(Business Point 3.OG)
Lublinring 12

Münster


