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29.-31.03.2019 
EV. BILDUNGS- UND 
TAGUNGSZENTRUM 

95680 BAD ALEXANDERSBAD

WWW.SOLOUNDCO.NET

Bitte melde dich online an:  
www.soloundco.net/comm-mit 

Die Anmeldung wird verbindlich, wenn die  
Anmeldegebühr auf folgendem Konto eingegangen ist:
EmwAg e.V., IBAN: DE65 5206 0410 0103 9091 15     
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck:  
„2019-03-29 Bad Alexandersbad + dein Name“

Anmeldeschluss: 15. März 2019

Unsere Storno-Regelung findest du hier:  
www.soloundco.net/information/storno 
 
Das Themen-Wochenende beginnt am Freitag, 
29.03.2019, 18:00 Uhr mit dem Abendessen und  
endet am Sonntag, 31.03.2019 gegen 14:00 Uhr  
nach dem Mittagessen.

INFOS + ANMELDUNG

DAS TAGUNGSHAUS

Solo&Co ist ein Arbeitszweig von EmwAg e.V. , Thomastr. 4 , 14624 Dallgow-Döberitz 

THEMEN-WOCHENENDE FÜR SINGLES

ERSTENS  
KOMMT ES ANDERS ...

Evangelisches  
Bildungs- und Tagungszentrum

Bad Alexandersbad

Markgrafenstraße 34
95680 Bad Alexandersbad

www.ebz-alexandersbad.de

befindet sich in sonniger Hanglage inmitten des  
Naturparks Fichtelgebirge im Dreiländereck Bayern- 

Tschechien-Sachsen. Bad Alexandersbad ist Bayerns  
kleinstes Heilbad - ein Ort, um zur Ruhe zu kommen und 

auch ein Ort, der eine Fülle von Erlebnissen bietet. 
Eine komfortable Unterkunft und moderne Seminarräume 

stehen zur Verfügung. Direkt hinter dem Haus locken gut 
ausgebaute Wanderwege. Die Küche des Hauses  

verarbeitet vorzugsweise regionale und  
ökologische Produkte.

© EBZ Bad Alexandersbad



Anmeldegebühr (fällig bei Anmeldung) ...................... 25,00 €

Übernachtung und Vollpension (Bezahlung vor Ort in bar) 
2 Nächte im Einzelzimmer mit Du/WC p.P. ..................... 148,52 € 
2 Nächte im Doppelzimmer mit Du/WC p.P. ...................126,28 € 
zzgl. Kurtaxe pro Person und Übernachtung ..................... 0,50 € 

Programmpauschale 
Es ist immer wieder Thema, dass für manche Teilnehmende 
die Veranstaltungen zu teuer sind. 100 Euro zum Beispiel 
schmerzen jemand mit niedrigem Einkommen viel mehr als 
einen Gutverdiener. Wir können die Programmpauschale 
nicht einfach so absenken, denn wir müssen damit unsere 
Kosten decken: Räume, Technik, Reisekosten, Büro, Gehäl-
ter. Wie also können wir die Kosten gerechter verteilen?

Wir machen ein Experiment 
Wir wollen als Experiment einen anderen Weg gehen:  
Jeder bringt pro Seminartag 1/30 seines Netto-Einkommens 
auf. Ein Rechenbeispiel für ein Wochenende macht das 
anschaulich:    1.500 € : 30 = 50 € x 2 Tage = 100 €
           400 € : 30 = 13,33 €  x 2 Tage = 26,66 € 
    5.000 € : 30 = 166,66 € x 2 Tage = 333,33 € 
 
Ihr müsst keine Rechenschaft ablegen, wir wollen keine 
Einkommensnachweise prüfen. Wir vertrauen lieber auf 
eure Einsicht und Ehrlichkeit. Deshalb bitten wir: Errechne 
selbst 1/30 dessen, was dir im Monat (nach Abzügen) zur 
Verfügung steht, und multipliziere das mit der Anzahl der 
Tage, also mit 2. Von dem von dir errechneten Betrag ziehst 
du die 25,00 € Anmeldegebühr ab. Diesen Betrag bringst du 
mit und wir sammeln ihn dann bei der Veranstaltung  
anonym in einem Gefäß ein.  
Das wollen wir gern versuchen. Bitte macht mit bei diesem 
Experiment. So können wir miteinander teilen.  
Wer viel hat, leistet für andere einen kostbaren Beitrag.  
Wer weniger hat, kann trotzdem dabei sein. Vielleicht finden 
wir so einen Weg zu mehr Gerechtigkeit.

KOSTEN

ERSTENS  
KOMMT ES ANDERS ...

...und ein Team von Solo&Co

So ist das (manchmal) im Leben und was dann?  
Unter dieser Überschrift wollen wir miteinander  
denken ... reden ... danken ... lachen ... glauben ...  
Dazu laden wir herzlich ein.  
Die allermeisten Lebensläufe verlaufen ja nicht so,  
wie sich derjenige das am Anfang mal vorgestellt hat.  
Da gibt es auch viele Umwege, enttäuschte Erwartungen, 
zerplatzte Träume usw. - es kommt eben ANDERS!  
Dieses „Anders“ gibt es vermutlich in fast jedem Leben, 
nicht nur bei Singles. Aber die baden oft darin, dass ja 
alles mal hätte anders kommen (oder bleiben) sollen... 
und bleiben da oft hängen. 
Das Entscheidende ist nun nicht, DASS etwas anders 
gelaufen ist, sondern WIE ich damit umgehe.  
Es geht nicht um die Umstände, sondern um meine  
Einstellung zu den Umständen. Und das ist sowohl  
eine bewusste grundsätzliche Willensentscheidung,  
als auch ein täglich neuer Angang.
 

                                               war viele Jahre  
Gemeindepfarrerin in der Prignitz  

und Gefängnisseelsorgerin in Berlin.  
Sie leitet die Geschäftsstelle von EmwAg e.V.,  

ist Single, Referentin für Solo&Co und begeisterte 
Zuschauerin beim Fußball.

Astrid Eichler (Berlin) 

REFERENTIN


