
Workshop  

Freiheit im Tanz 
17. Juli 2021 / 10:00 – 15:30 Uhr 

 
Würdest du manchmal gerne tanzen? Einfach frei vor deinem Gott tanzen, aber irgendetwas 
hält dich zurück? Wir sind durch Jesus Christus Erlöste und Befreite, doch wenn es um die 
Freiheit im eigenen Körper geht, spüren wir oft Fesseln und Begrenzungen, die uns daran 
hindern, wirklich frei zu tanzen. Der Workshop möchte dir einen „Raum“ geben, wo du 
Freisetzung durch Jesus und das Tanzen in seiner Gegenwart erleben kannst. 
 
Was erwartet dich?  
Wir werden uns bei dem Workshop anhand verschiedener 
Inputs unter anderem mit unserer eigenen Körpersicht befassen 
und dieser Gottes Sicht gegenüberstellen. Wir nehmen uns Zeit, 
Gott zu suchen und ihm durch sein Wort, im Gebet, durch Musik 
und Tanz zu begegnen. Durch die Verknüpfung von Bibelstellen 
mit Bewegungen lassen wir die Wahrheit Gottes durch unseren 
Körper fließen und sich darin festigen.  
In manchen Phasen geben wir euch mehr Anleitung, in anderen 
habt ihr völligen Freiraum, euch so im Tanz auszudrücken, wie 
ihr euch wohlfühlt. Tücher und Flaggen werden hierfür zur 
Verfügung stehen, sie stehen aber nicht im Mittelpunkt des 
Workshops. 
 
 
Wer darf teilnehmen? 
Der Workshop ist offen für alle Interessierten ab 14 Jahren. Er 
ist gut geeignet für Anfänger, d.h. es ist keine tänzerische 
Vorerfahrung oder besondere körperliche Fitness erforderlich.  
 
Wo findet er statt? 
Der Workshop findet auf der großen Wiese des CVJM Heims in Heimerdingen statt (siehe 
Karte). Da der Workshop unter freiem Himmel stattfindet, muss er bei schlechtem Wetter 
leider ausfallen. Bitte gib uns deshalb unbedingt eine Telefonnummer an, unter der wir dich 
kurzfristig erreichen können. 
 
 
 
 
 
 



Workshop-Leitung: 
Der Workshop wird von Corrie Binz und Franziska Weiblen geleitet. 
Wir sind Mama und Tochter und der Tanz hat uns schon immer auf 
besondere Weise verbunden. Corrie hat verschiedene tänzerische 
Vorerfahrungen und leitet den Bereich „Flaggen+Tanz“ in der 
Gemeinde Treffpunkt Leben Ditzingen. Franziska ist Gebetshaus-
Missionarin im Gebetshaus Augsburg. Sie hat eine Ausbildung bei 
„Movement in Worship“ gemacht und ist im Team von Tabera Lahr 
(HisPraiseArt) aktiv.  

 
 
Das solltest du mitbringen: 

 Decke, Kissen oder ähnliches, um bequem auf der Wiese sitzen / liegen zu können 
 Kleidung, die dir Bewegungsfreiheit bietet (Möglichkeit zum Umziehen ist vorhanden) 

und bewegliche Schuhe (oder barfuß tanzen) 
 Stift(e), Bibel 
 ausreichend Trinken und ein Vesper fürs Mittagessen! 

 
Teilnahmegebühr: 
Der Unkostenbeitrag (zur Deckung der Mietkosten für den Platz und zur Anschaffung von 
Materialien) beträgt 10 €, bar zu zahlen direkt vor Ort.  
 
Anmeldung & Fragen… 
…darfst du gerne per Mail an corrie@ctbinz.de richten oder das beiliegende Formular per Post 
an das Büro von Treffpunkt Leben schicken: Siemensstraße 22, 71254 Ditzingen. 
 
Anfahrt: 
Adresse fürs Navi: CVJM-Heim Heimerdingen, Iptinger Weg, 71254 Ditzingen. 
In Heimerdingen Richtung Hochdorf fahren, nach dem Ortsausgang führt links ein Feldweg 
zum CVJM-Gelände. Bitte auf dem ausgewiesenen Parkplatz parken und nicht direkt am Haus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir freuen uns auf dich! 

Parkplatz 

CVJM-Heim 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ANMELDUNG: 
 
Ich melde mich hiermit verbindlich zu dem Workshop „Freiheit im Tanz“ am 17.07.2021 
von 10:00 – 15:30 Uhr an. 
Ich bin mir darüber im Klaren, dass der Workshop bei schlechtem Wetter kurzfristig abgesagt 
werden kann. Kosten entstehen mir in dem Fall keine. 
 
(Deine Daten werden nur zum Zweck der Durchführung des Workshops gespeichert und nicht an Dritte 
weitergegeben.) 
 
Vor- und Nachname:  _________________________________________ 
 
Telefonnummer: _________________________________________ 
 
E-Mail-Adresse:  _________________________________________ 
 
Alter (freiwillig): _________________________________________ 
 
Gemeinde (freiwillig): _________________________________________ 
 
 
Möchtest du uns sonst noch etwas mitteilen? 
 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 
 


