TANDEM Deutsch-International
Wiesbadener Jahr des Wassers
2.-19. Mai 2022
in allen TANDEM-Treffen
Wir kennen und nutzen Wasser als Ressource
oder auch als Erlebnis für die Sinne.
Wasser spielt für die menschliche Kultur eine
grundlegende Rolle.
In unseren offenen
internationalen Treffen
sprechen wir über das
Wasser und seine Rolle
in unserem Leben.

Montag, 2.5.2022, 17-19 Uhr
Tandem-digital über alfaview

Sonne, Stadt, Me(h)r
Wir reisen gemeinsam an die schönsten Orte,
die am Wasser (See, Meer, Fluss) liegen,
sowohl in Deutschland, als auch in anderen
Heimatländern.
Was macht das Leben dort so vielfältig und
attraktiv?
Wir sammeln Wörter, die das Wort „Wasser“
beinhalten.

Mittwoch, 4.5.2022, 9-11 Uhr
Tandem-digital

Stadt, Land, FLUSS!
Ein sehr vergnügliches und beliebtes Spiel.
Darüber kommen wir ins Gespräch, tauschen
uns über die schönsten Flecken zum
Verweilen und Ausruhen am Wasser aus, hier
und anderswo?
Außerdem stellen wir fest, wer die
originellsten, stabilsten Papierboote falten
kann.

Montag, 9.5.2022, 10-12 Uhr
im Haus an der Marktkirche

Wasser ist knapp
Wasser brauchen wir alle zum Leben. Wir
brauchen es in unserer Umgebung, um uns
wohlzufühlen.
Wir verbrauchen es direkt zum Trinken,
Kochen, Putzen, Waschen... Das sind 45.000
Liter Wasser jährlich.
Wie erklärt sich das, was hat es mit unserem
Lebensstil zu tun und wo können wir unseren
Wasserkonsum einfach minimieren?

Mittwoch, 11.5.2022, 17-19 Uhr
im Roncalli Haus

Psychologische Bedeutung von Wasser
Wasser ist ein wesentlicher Baustein unseres Lebens
- ohne Wasser gäbe es kein Leben! Was sind die
positiven Auswirkungen des Wassers auf Körper,
Geist und Seele?
Wir wollen ergründen, welche Erfahrungen und
Sinneseindrücke wir mit dem kühlen oder auch
warmen Nass erleben bzw. erlebt haben – z.B. an
einem Regentag, während wir selbst bei Tee und
Kerzenschein gemütlich im Warmen saßen. Sicher
werden wir uns auch gerne an unseren letzten
Urlaub am Meer erinnern und an das „blaue Glück“,
das wir dabei empfunden haben.
Thema wird vor allem die Erholung, Entspannung
und auch Heilung durch Wasser sein. Zur Abrundung
kann zum Schluss gemeinsam ein WasserMeditationstext gelesen oder auch eine kleine
Wasser-Meditation in der Kleingruppe abgehalten
werden.

Dienstag, 17.5.2022, 17-19 Uhr
Tandem-digital

Wie können wir Wasser in unserem
täglichen Leben sparen?
Energie wird immer teurer - wie können wir
persönlich in unserem Haushalt, in unserem
Leben Wasser und Energie einsparen?
Wir suchen gemeinsam nach Lösungen und
Vorschlägen sowie sammeln Wörter, die das
Wort „Wasser“ beinhalten.

Donnerstag, 19.5.2022, 17-19 Uhr
in der Ev. Heilig-Geist-Kirchengemeinde

Bäder- und Thermenkultur
Die Geschichte Wiesbadens ist untrennbar mit seinen
Thermalquellen verbunden. Schon in der Eiszeit
konnte diese Region früher besiedelt werden als die
umliegenden Regionen, da die Thermalquellen für ein
etwas wärmeres Mikroklima sorgten.
Aquae Mattiacorum – das Wasser oder die Quellen
im Land der Mattiacer waren im ganzen Römischen
Reich bekannt und bilden den Ursprung von
Wiesbaden, wo man „in den Wiesen badet“. Auch
Karl der Große wusste die Thermalquellen zu
schätzen. So zieht sich das Bäderwesen durch die
ganze Geschichte von Wiesbaden.
Wir erkunden die Gemeinsamkeiten mit
Badekulturen aus verschiedenen Ländern. So kann
über das Thema Wasser ein roter Faden über Länderund Zeitgrenzen hinweg geknüpft werden.
Wiesbaden sieht sich als Teil der europäischen
Bäderkultur. Vielleicht können wir noch weitere
Verbindungen entdecken.

