
    

  

märchen für ein halbes dutzend 
 
während einer magischen stunde erzähle ich handverlesene 
märchen, weisheitsgeschichten und parabeln aus aller welt. 
es sind geschichten, die der seele gut tun, lustige und 
abenteuerliche, tiefgründige und besinnliche, magische und 
schaurig-schöne. die meisten davon wurden über lange 
zeiträume hinweg mündlich überliefert und erst in jüngerer 
zeit schriftlich festgehalten. von herz zu herz erzählt, sind sie 
auch nach hunderten von jahren noch quicklebendig und 
voller innerer leuchtkraft. 

rund ein halbes dutzend märchenfreundliche menschen 
findet platz in meiner märchenstube. anmeldungen nehme 
ich jeweils bis eine halbe stunde vor beginn entgegen. 

ort 
praxiswerkstatt seinsart 
oederlin areal 
landstrasse 1 
5415 rieden bei baden 
 

anmelden 
077 484 31 33 
sein@seinsart.ch 
 
eintritt mit zertifikat 
ohne maskenpflicht 

daten 
03.10.2021 | sonntag 
29.10.2021 | freitag 
12.11.2021 | freitag 
21.11.2021 | sonntag 
10.12.2021 | freitag 
19.12.2021 | sonntag 
14.01.2022 | freitag 
23.01.2022 | sonntag 
11.02.2022 | freitag 
20.02.2022 | sonntag 
11.03.2022 | freitag 

zeit 
freitags 19:30 uhr 
sonntags 16:00 uhr 

kosten 
fr. 25 | ermässigt fr. 20 

praxiswerkstatt für prozessbegleitung und erzählkultur 



 

 

    

  

freitagsmärchen | telefonkonferenz 
 
während der pandemie-zeit habe ich immer mal wieder an ei-
nem freitagabend für rund eine halbe stunde per telefonkon-
ferenz märchen erzählt. auch wenn ich mich riesig freue, dass 
das erzählen von angesicht zu angesicht wieder möglich ist, 
möchte ich die freitagsmärchen auch in diesem winterhalb-
jahr wieder anbieten: für alle, die weite wege haben, beim zu-
hören gerne auf dem eigenen sofa sitzen oder genug von ggg, 
aber nicht genug von märchen haben. 
 
und so funktioniert's: bitte meldet euch bei mir an (gerne per 
mail) – ich schicke euch die konferenznummer und den zu-
gangscode (ihr benötigt lediglich ein telefon; kein internet). 5 
minuten vor beginn wählt ihr die konferenznummer, und gebt 
den pincode ein. der anbieter verrechnet euch 7.5 rappen pro 
minute, zusätzlich 7.7% MWST (das läuft über eure normale 
telefonrechnung). für meine aufwände stelle ich einen virtu-
ellen kollektentopf auf. 
 daten 
15.10.2021 | freitag 
19.11.2021 | freitag 
17.12.2021 | freitag 
21.01.2022 | freitag 
18.02.2022 | freitag 
25.03.2022 | freitag 

 

kosten | virtueller kollektentopf 
auf eure anmeldung hin, schicke ich euch auch meine 
angaben und ihr bestimmt selbst, welchen betrag ihr einzah-
len möchtet oder ob ihr mich lieber in naturalien entlöhnt. 

praxiswerkstatt für prozessbegleitung und erzählkultur 

zeit 
um 19:30 uhr 
einwahl ab 19:25 uhr 
 
anmelden 
079 824 80 13 
sein@seinsart.ch 


