
Workshop  

Tanz mit Flaggen und Tüchern 
28.08. 2021 / 14:30 – 17:30 Uhr 

 
 
Tanz für Gott ist eine ganzheitliche Form der 
Anbetung.  Dabei auch noch Flaggen und 
Tücher zu benutzen, macht nicht nur ganz viel 
Spaß, sondern eröffnet auch einen Raum, in 
dem sich Symbolik und Dynamik, 
Proklamation und Prophetie verbinden. 
Wenn wir unsere Flaggen schwingen, geben 
wir Jesus, unserem König, die Ehre. Wir 
machen IHN groß und ER begegnet uns im 
Tanz. Wir laden dich ein, diesen „Raum“ der 
Anbetung für dich zu entdecken! 
 
Was erwartet dich bei dem Workshop? 
Der Workshop setzt sich aus verschiedenen praktischen und theoretischen Elementen 
zusammen, wobei der Fokus auf dem aktiven Tanzen mit den Flaggen liegt. Phasen praktischer 
Anleitung wechseln sich mit Inputs und freien Tanzphasen ab.  
Du erhältst im Laufe des Workshops Gelegenheit, viele verschiedene Flaggen und Tücher 
auszuprobieren und sie in unterschiedlichen Kontexten einzusetzen. Wir nehmen uns auch 
bewusst Zeit für individuelle Begegnung mit Gott, wo er wirken und zu uns sprechen darf.  
 
Wer darf teilnehmen? 
Der Workshop ist überkonfessionell und für alle Interessierten ab 14 Jahren offen. Du brauchst 
keine tänzerische Vorerfahrung oder Vorkenntnisse im Flaggentanzen. Das Schwingen der 
Flaggen beansprucht in erster Linie die Arme, weshalb wir Personen mit Beschwerden in den 
Armen eher davon abraten.  
 
Wo findet er statt? 
Der Workshop findet auf der großen Wiese des CVJM-Heims in Heimerdingen statt (siehe 
Karte). Dies ermöglicht es uns, falls nötig Abstand zu halten, und bietet uns viel Platz für 
ausladende Flaggenschwünge und freies Tanzen über die Wiese.  
Da der Workshop unter freiem Himmel stattfindet, muss er bei schlechtem Wetter leider 
ausfallen. Bitte gib uns deshalb eine Telefonnummer an, unter der wir dich erreichen können. 
 
 
 
  



Workshop-Leitung: 
Corrie Binz und Christina Gebauer leiten bei der Gemeinde 
„Treffpunkt Leben Ditzingen“ den Bereich Flaggen+Tanz. Corrie hat 
verschiedene tänzerische Vorerfahrungen, vor allem im Bereich 
Ballett und Contemporary. Christina betreibt die Seite 
www.koenigsflaggen.de, wo sie eigene Flaggen verkauft.  
 
Was musst du mitbringen? 

 Decke, Kissen o.ä., um bequem auf der Wiese sitzen zu können 
 Kleidung, die dir Bewegungsfreiheit bietet (Möglichkeit zum 

Umziehen ist vorhanden) 
 bewegliche Schuhe (oder barfuß tanzen) 
 ausreichend Trinken und ggf. ein kleiner Snack für eine Stärkung zwischendrin 

 
Eigene Flaggen dürfen mitgebracht werden, sind aber keine Voraussetzung. Es können Flaggen 
ausgeliehen oder auch im Anschluss an den Workshop bei Christina erworben werden.  
 
 
Teilnahmegebühr: 
Der Unkostenbeitrag beträgt 10 €, zu zahlen in bar vor Ort. Das Geld dient zur Deckung der 
Mietkosten für den Platz und zur Anschaffung benötigter Materialien.  
 
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 „Tanz mit Flaggen und Tüchern“ 
am 28.08.2021 von 14:30 – 17:30 Uhr an. 
Ich bin mir darüber im Klaren, dass der Workshop wegen Corona oder einer schlechten 
Wettervorhersage 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: _________________________________________ 
 
Email-Adresse:  _________________________________________ 
 
Alter (freiwillig): _________________________________________ 
 
Gemeinde (freiwillig): _________________________________________ 
 
 
Möchtest du uns sonst noch etwas mitteilen? 
 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 
  


