
„Familienbande – Einheit in der Vielfalt“

„Betrachtet die Welt der erschaffenen Wesen, wie diese verschiedenartig 
und mannigfaltig in  der Art und doch eines einzigartigen Ursprungs sind.“ 

Àbdùl-Bahá in Ansprachen in Paris   

Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit – das ist  die Realität von uns Menschen als 
Individuen, aber auch die Realität unserer Familien: jede ist anders. Was ist dann 
überhaupt eine Familie? Was macht sie aus? Wie entsteht eine Familienidentität? 
Was erzeugt ein Familiengefühl? Familie – die Keimzelle der Gesellschaft und die 
Menschheit als eine Familie – was bedeutet das eigentlich? 
In unsererIn unserer Tagung wollen wir uns zunächst die vielfältigen Lebenswelten von Fa-
milien heute vor Augen führen – kleine und  große Familien, mit mehreren Gene-
rationen, mit Familienmitgliedern verschiedener nationaler, kultureller, sozialer 
oder religiöser Herkünfte und  damit verbunden eventueller Entwurzelungs-, aber 
auch Integrationserfahrungen oder mit verschiedenen Rollenkonzepten von Frau 
und Mann. Um dann einzutauchen in Fragen wie: was ist die Idee von Familie, 
was schafft Bindung, Zugehörigkeit und Identiät  in einer Familie?  Was fördert 
und unterstützt ihre Entwicklung?  

„Beachtet, wie leicht sich Angelegenheiten einer Familie regeln lassen, 
wenn Einheit herrscht.

Àbdùl-Bahá in Briefe und Botschaften 

Nachdenken über Einsichten aus den Heiligen Schriften verbindet sich in bewähr-
ter Weise mit Workshops professioneller Freunde, mit Kreativangeboten, Musik 
und Tanz. Wir wollen wieder einen Rahmen anbieten, in dem viele Entdeckungen 
für uns selbst möglich sind und in dem wir uns gemeinsam entwickeln können. 
Veranstaltet wird die Tagung von Anisá e.V., der Verein, der Deutschlands bislang 
einzigen Kindergarten auf Grundlagen der Bahá̀í-Religion trägt, und seit Jahren 
ein geschätztes Fortbildungsprogramm anbietet.  Das Seminar wendet sich an 
alle, die sich aus familiären, beruflichen oder aus Gründen des persönlichen En-
gagements mit diesem Thema befassen wollen. Unsere Erfahrung zeigt, dass 
gerade die Vielfalt der Teilnehmer eine große Bereicherung für jeden Einzelnen 
ist. Wir freuen uns auf Sie und Euch!
Unsere Begegnungen finden traditionell in einem familiären Rahmen  im Ta-
gungshotel Tambach in Thüringen statt. Für  ein Kinder- und Juniorprogramm wird 
gesorgt. Das Osterwochenende garantiert uns viel Zeit für einen entspannten 
fachlichen und persönlichen Austausch und auch  für Kreativität und Erholung. 
Die detaillierte Programmfassung wird in Kürze erscheinen. 

Weitere Informationen bei Robert Springmann: robert.springmann@gmx.de
Anmeldungen sind ab sofort  möglich bei Shirin Panahi-Bota, tel. 06226-991399, shirinpanahibota@aol.com


