
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktdaten für Fragen 
und Anmeldung:  

 

AK Oase 

Iris Reiß  

oasentage@bistum-mainz.de 

 

Feel it… hyggelig* 
wir werden zu „Farbenfänger*innen“ 

29. Januar 2022 

Willkommen in deiner Komfortzonen— 

Willkommen im bunten grauen Winteralltag! 

Das neue Jahr hat begonnen, die stressig - schöne 

Weihnachtszeit ist vorbei, aber bis die warmen Son-

nenstrahlen uns wieder wärmen, dauert noch einen 

Moment. 

Langsam sehnen wir uns nach Wärme und Licht, dann 

ist es ganz praktisch, dass Frederick im Herbst vorge-

sorgt hat. 

So wie es Frederick gemacht hat, als alle anderen ver-

nünftig nach Vorräten für den Winter gesucht haben, 

hat Frederick die bunten Farben des Sommers aufge-

fangen um im grauen Winter, die Farben sehen zu 

können. 

Tag für dich - hyggelig durch den grauen Winter 

Gemeinsam mit dir möchten wir an diesem Tag alles 

sammeln und einfangen, was den Winter für euch 

bunter machen kann.  Wir haben für euch auch eine 

„Farbenfängerin“, die Psychologin Beatrice Herzog—

Schilling wird uns an dem Tag begleiten und sie hat 

tolle Ideen wie auch wir zu „Farbenfängern“ werden 

können. 

Sei dabei, wenn wir überlegen: 

Was macht dein Leben bunter? Wie bringe ich Licht 

in den Winter? Was ist mein hyggelig Moment? 

Melde Dich an! Am besten jetzt! 

 

*geborgen; behaglich; im trauten Heim 



Anmeldung hyggelig 2022 

  
Hiermit melde ich mich verbindlich zum 
Tag hyggelig des BJA Mainz am 29.Januar 
2022 an 

 

Name:  

__________________________________  

Straße:  

__________________________________  

PLZ/Ort:  

__________________________________  

Geburtsdatum:  

__________________________________  

Telefon:  

__________________________________  

E– Mail:  

__________________________________  

Verband/ Pfarrei:  

__________________________________  

 

 

 

 

 

Bitte melde dich mit dem beilie-
genden Anmeldeabschnitt  
oder per Mail (oasentage@bistum-

mainz.de) an.  
Nach der Anmeldung bekommst 
Du weitere Informationen per 
Mail. Die erhobenen Daten wer-
den für die Dauer der Veranstal-
tung gespeichert.  

 

Bei Fragen schreibe uns auch 
einfach eine Mail an  
oasentage@bistum-mainz.de.  

Wichtige Fakten  

Termin: 29. Januar 2022 

Uhrzeit: 14—17:30 Uhr 

Ort: digital  

Zielgruppe: Menschen ab 14 
Jahren  

Kosten: keine 

Anmeldeschluss:  17. Januar 
2022 

Anmeldung an:  

oasentage@bistum-mainz.de 


