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Zukunftswerkstatt 

Für unsere JugendlicHen von 10 - 15 JaHren bietet unsere zukunFts-

werkstatt ganztägig worksHops, treFF- und austauscHmöglicHkeiten 

sowie tolle aktivitäten nacH waHl – einFacH vor ort entscHeiden.

IndIgo-Café 

raum Für networking, gespräcHe und inFormationsstände der 

reFerenten sowie gruppenrunden ausserHalb der pausen.

LIChtkInder PLayshoP-weLten:
(bitte vorab online tickets / plätze bucHen)

in gruppen von 3-4 JaHren, 5-6 JaHren und 7-9 JaHren, sind der 

entFaltung der kinder keine grenzen gesetzt. die playsHop-welten 

werden lebendig, bunt und pHantasiereicH durcH verscHiedene tHemen 

FüHren und die scHätze der erde zum leucHten bringen. 

PLayshoPweLten mIt Betreuung

wurzelkinder 3-4 JaHre

sternenHimmel 5-6 JaHre

sternenscHnuppe 7-9 JaHre

tICkets & kontakt

VeranstaLter LIChtkInder-Lkk e.V.

tICkets Per teLefon: 06039-9291750 

oder onLIne BuChBar auf www.LIChtkInderkonferenZ.de

sPendenkonto LIChtkInder-Lkk e.V. 

kasseLer sParkasse • kto 11 44 088 • BL Z 520 50 353

aLLe Infos und tICkets aB sofort unter

 www.LIChtkInderkonferenZ.de

VeranstaLtungsort, VerPfLegung, ÜBernaChtung

egaL oB aLLeIne, aLs famILIe oder In der gruPPe , das haus der Jugend

BIetet aLs InternatIonaLe JugendherBerge aLLen Jung geBLIeBenen reIsen-

den aLLes, was den aufenthaLt rund um dIe LIChtkInderkonferenZ so an-

genehm wIe mögLICh maCht. 

ÜBernaChtungsmögLIChkeIt, frÜhstÜCk und mIttagessen Ist fÜr aLLe 

dIe Von ausserhaLB frankfurts kommen, VoraB Bequem BuChBar. eInem 

entsPannten (famILIen-) woChenende steht somIt nIChts Im wege denn 

der konferenZsaaL aLs auCh dIe workshoPräume und kIndergruPPen sInd 

nur eIn stoCk tIefer.

neBen snaCks & getränken BIetet das haus der Jugend BeI reChtZeItIger 

anmeLdung auCh fÜr BesuCher der LIChtkInderkonferenZ, dIe nICht ÜBer 

naCht BLeIBen, aLLes was das herZ Begehrt. frÜhstÜCk, mIttagessen 

oder aBend kann auCh Von BesuChern der umgeBung geBuCht werden. 

ZusätZLICh gIBt es In unmItteLBarer nähe ZahLreIChe eInkaufsmögLICh-

keIten und restaurants.

aLLe InformatIonen Zu ÜBernaChtung & anfahrt unter: 

www.JugendherBerge-frankfurt.de

teLefon ZentraLe: 069 / 61 00 15 - 0
vo
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besucHe uns unter www.Facebook.com/licHtkinderkonFerenz

Die LichtkinDerkonferenz 2012
in frankfurt am main 

vom 27.-29.07. – haus Der JugenD
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aLLe erLöse 
zu 100 % für 

kinDerproJekte

kinder – 
die wertvollsten scHätze der erde

die licHtkinderkonFerenz 2012 ist ein erlebnis Für die ganze Familie 

– Für eltern, werdende mütter, väter, leHrer, erzieHer, kinder und 

JugendlicHe gleicHermassen. 

es ist ein treFFen, ein ankommen, ein versteHen und verstanden werden. 

seit 2009 setzt sicH der licHtkinder-lkk e.v. Für kinder ein, die in man-

cHen augen anders zu sein scHeinen. er klärt und baut auF, inFormiert, 

Fördert und vernetzt. mit dem erlös der konFerenz unterstützt  der 

gemeinnützige verein kinder- und JugendproJekte deutscHlandweit. die 

licHtkinderkonFerenz 2012 unter dem motto „kinder – die wertvollsten 

scHätze der erde“ möcHte ein zeicHen setzen, wie wertvoll Jeder einzelne 

ist. vorträge, Filmbeiträge, musik, talente, visionen und gescHicHten  

von und Für licHtkinder – wie Du und icH! Freuen sie sicH auF ein verlän-

gertes wocHenende im Haus der Jugend und neue impulse Für die ganze 

Familie ...

Freitag   27. JuLI 2012 – eröffnungsfeIer 
konFerenzsaal. einlass ab 19:00 uHr

20:00 - 22:00 uHr konzert- und Filmabend Für alle

 live-musik & award-gewinner 

 “part time kings”

erwacHsene 22 eur, kinder und JugendlicHe bis 18 JaHre 5 eur

samstag & sonntag   28. – 29. JuLI 2012
konFerenzsaal. einlass ab 9:00 uHr

vorträge, musik, FilmproJekte, podiumsdiskussionen und vieles meHr  

beiträge von, mit und Für licHtkinder

im raHmen von zwei konFerenztagen.

samstag, 28. Juli 2012, von 09:30 uHr - 17.00 uHr

sonntag, 29. Juli 2012, von 09:30 uHr - 16.00 uHr

erwacHsene 99 eur, kinder und JugendlicHe bis 18 JaHre 20 eur

zusätzlicH Finden am samstag und sonntag in weiteren räumen im Haus 
der Jugend aktivitäten, gespräcHsrunden und worksHops Für kinder, 
JugendlicHe und erwacHsene statt.

samstag, 28. Juli 2012,
von 09:30 - 12:30 uHr und 14:00 - 17:00 uHr, einlass ab 09:15 uHr

sonntag, 29. Juli 2012, 
von 09:30 - 12:30 uHr und 14:00 - 16:00 uHr, einlass ab 09:15 uHr



programm

programm

programm
zeitplan – und ablauF

 Freitag   27. JuLI 2012 – eröffnungsfeIer

 konferenZsaaL. eInLass aB 19:00 uhr

20:00 - 21:00 Uhr Konzert mit Musik von Eva Croissant, Felix & Jack, Susan Allison u. a. Talenten

21:00 - 22:00 Uhr Ein Film über Visionen und Träume von Kinder- und Jugendlichen weltweit „PART TIME KINGS“ - award-gewInner

 samstag & sonntag   28. – 29. JuLI 2012
 konferenZsaaL. eInLass aB 09:00 uhr

 samstag 09:30 uhr - 17:00 uhr

09:30 Uhr Begrüßung durch den Vorstand des Lichtkinder-Lkk e.V. Eva-Maria Mora

09:45 Uhr Musikalischer Beitrag von Eva Croissant „Du bist nicht irgendwer“

10:00 - 10:45 Uhr Peter Classen „Anders zu sein ist das Normale“

10:45 Uhr Pause

11:00 - 11:30 Uhr Michael Nagula „Autismus, Indigo und die Welt der NEUEN Kinder“

11:30 - 11:40 Uhr Dominik Blümel „15 Jahre, feinfühlig, sensibel und Heiler“

11:40 - 12:00 Uhr Julia Jansen „Sternenkind – Die Reise zurück zu (m)einer Wahrheit“

12:00 - 12:30 Uhr Melanie Missing „Einhörner lieben Kinder und Kinder lieben Einhörner“ 

12:30 - 14:00 Uhr Pause – Mittagspause für Alle (auch Kindergruppen)

14:00 - 14:30 Uhr Talkrunde: Lichtkinderkreise im Gespräch

14:30 - 14:45 Uhr Sternschnuppen – Kinder mit Susanne Joy Rothmund

14:45 - 15:00 Uhr Förderprojekt Stiftung Höllbachhof – für nachhaltiges Leben 
Puria C. Kästele „Familienleben in der Gemeinschaft“

15:00 - 15:15 Uhr Förderprojekt „Wir sind die Zukunft – JETZT“

15:15 - 15:45 Uhr Britta Rupio „Lichter im Dunkeln“ - Lichtkinderchor

15:45 - 16:15 Uhr Pause

16:15 - 16:45 Uhr Elke von Linde „Zukunftswerkstatt Jugend“

16:45 - 17:00 Uhr Musikalischer Beitrag „Viva la Vida!“

 sonntag 09:30 uhr - 16 uhr

09:30 Uhr Begrüßung durch Michael Mora

09:45 Uhr Marie-Claire & Inka „Tanzen ist unser Leben“

10:00 - 10:30 Uhr Dr. Susan Allison „Children of Light“

10:30 Uhr Pause

11:00 - 11:20 Uhr Jeanne Ruland „Willkommen auf der Erde kleiner Schatz“

11:20 - 11:50 Uhr Talkrunde: „Kinderseelen von der Geburt bis nach dem Tod“
Daniel Müller Rang (Dipl.-soz.jur. Familientherapeut, Sterbe- und Trauerbegleiter), Sternenlichter e.V. Vorsitzende Olivia Maibach (Trauerzentrum für 
Kinder, Jugendliche/junge Erwachsene & Ambulanter Kinder-Hospiz-Dienst), Antoinette Gnakpenou (Hebamme), Petra Gerdes (Hebamme)

11:50 - 12:00 Uhr Musikalischer Beitrag Felix Geselle

12:00 - 12:30 Uhr Lichtvolle Meditation mit Eva-Maria Mora

12:30 - 14:00 Uhr Pause

14:00 - 14:30 Uhr Dr. Celia Fenn Direktorin der Stiftung Starchild Global „Children of Africa Project“ 

14:30 - 15:00 Uhr STIFTUNG SEESCHAU – Projekt „Children Beyond“ (von Tina Turner, Regula Curti und Dechen Shak-Dagsay) 

15:00 - 15:30 Uhr Anya Schmidt & Ñaupany Puma „Pan Y Sol e.V.“

15:30 - 16:00 Uhr Abschluss-Zeremonie  „Du bist der wertvollste Schatz der Erde“

Moderation Dunja Burghardt

gesPräChsrunden IndIgoCafe fÜr aLLe 
kInder, JugendLIChe & erwaChsene

JuLIane mIorIn-BeLLermann

„wer möChte wIssen, wIe teLePathIe funktIonIert?“

PurIa C. kästeLe

IndIgo-akademIe „eIn neues denken fÜr eIne neue 
ZeIt“

saBIne sChroeter

„deLfInenergIe – dIe reIse In eIne andere weLt“

JuLIa Jansen

„sternenkInd - drogen & mIssVerständnIsse, eIn 
IndIgokInd erZähLt seIne gesChIChte“

workshoPs der Zukunftswerkstatt fÜr 
teens:

JuLIane mIorIn-BeLLermann

workshoP: tIerkommunIkatIon / teLePathIe

 
wIr maChen eInen kurZausfLug In andere dImen-
sIonen: In dIe weLt des freIen austausChs mIt

tIeren und der teLePathIe.

wIr BenutZen dafÜr unsere fähIgkeIt, teLePathIsCh 
mIt aLLem, was LeBt, In kontakt Zu treten, es Zu 
fÜhLen, wahrZunehmen und Zu hören!
wIr Lassen wurZeLn waChsen, VerBInden uns mIt 
der erde und ÜBen mIt den anderen teILnehmern, 
geZIeLt BILder an mensChen und tIere Zu senden 
und Zu emPfangen.

PLayshoPweLten

wurZeLkInder - PLayshoPweLt 
fÜr 3-4 Jahre Jutta & team: 

„hört Ihr es auCh trIPPeLn und traPPeLn, kIChern und 
LaChen und auCh maL PoLtern und rufen? dann sInd 
das BestImmt  dIe wurZeLkInder Im aLter Von 3 – 4 
Jahren! Zusammen mIt eInhörnern, engeLn, feen und 
eLfen und aLL den anderen  LIeBeVoLLen naturwesen 
Lassen sIe Im freIsPIeL Ihrer fantasIe freIen Lauf...! 
VerkLeIden und sChmInken, maLen und BasteLn  oder 
auCh kusCheLn In der märChen- und gesChIChten-
eCke – da wIrd der gruPPenraum Zur eChten wurZeL-
höhLe VoLL LIeBe und kInderLaChen...“

stefanIe LeJa

trommeLworkshoP mIt „eyes wIde oPen“: 
meIn name Ist steffI, aBer eIgentLICh heIs-
se ICh eyes wIde oPen. ICh BesChäftIge 
mICh seIt eInIgen Jahren mIt den natIVe 
amerICans, den fIrst natIon PeoPLe, und 
Ihrer sICht der weLt. mutter erde sPIeLt 
BeI Ihnen eIne sehr wIChtIge roLLe. Ihr 
herZsChLag ZeIgt sICh Im rhythmus der 
trommeL. Im trommeLworkshoP könnt Ihr 
euren eIgenen rhythmus entdeCken. ge-
meInsam können wIr dIese rhythmen dann 
VerBInden. ICh freue mICh auf euCh!

workshoP 
LIChtkInderkreIse

„ÜBerrasChungsworkshoP“

sternenLICht - PLayshoPweLt 
fÜr 5-6 Jahre ChrIstIna & team:

„haLLo, ICh heIsse ChrIstIna und möChte euCh mIt 
dIeser gruPPe Zu eIner kLeInen sternenreIse mItneh-
men. Jeder mensCh Ist eIn LIChtVoLLer stern, der 
Zum strahLen BestImmt Ist und gemeInsam woLLen wIr 
funkeLn und LeuChten. Ihr könnt es euCh In unse-
rer kusCheLeCke so rIChtIg gemÜtLICh maChen und 
BeI sChöner musIk und ZauBerhaften gesChIChten 
entsPannen. neBen der kusCheLeCke wIrd es auCh 
eInen kreatIVBereICh geBen, In der Ihr, Passend Zum 
thema, etwas sChönes BasteLn könnt. Lasst euCh 
ÜBerrasChen...! 

sternensChnuPPe - PLayshoPweLt 
fÜr 7-9 Jahre susanne Joy & team: 

„magst du mIt uns auf eIne wundersame und geheIm-
nIsVoLLe reIse gehen? mIt eInem krIstaLL In deIne 
krIstaLLhöhLe, Zu den engeLn, Zu deInem krafttIer, 
mIt deInem eInhorn Zu deInem stern fLIegen und 
mehr? du kannst deIne reIse-erInnerungen ganZ 
Bunt auf PaPIer maLen und mIt naCh hause nehmen. sIe 
BegLeIten und tragen dICh das ganZe Jahr 2012 hIn-
durCh! hast du Lust seLBst eIn *stern* Zu seIn und 
mIt uns Zu sIngen? am aBend auf der BÜhne dÜrfen 
aLLe grossen und kLeInen LIChtkInder mItsIngen. dIe 
meLodIe und das sChöne gefÜhL BeIm sIngen oder 
Zuhören trägt unsere wÜnsChe Ins unIVersum BIs Zu 
den sternen...“
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