
#occupyheaven 
Das ist Kampagne des Weltgebetstags auf den  
Social Media, zu der wir dich anstiften wollen. Tu 
dich mit einer weiteren Frau zusammen, verbindet 
eure Hände zum Gebet, reckt die beiden Hände gen 
Himmel, schaut dem Gebet nach und schießt ein Foto. 
Postet es zusammen mit einem Gebet unter dem  
#occupyheaven und schickt es rund um die Welt! 
Macht mit! Und schaut mal nach, was es alles schon 
gibt unter diesem Hashtag auf Youtube, Instagram und 
Facebook ... Macht mit, teilt die Beiträge, postet neue 
Fotos, werdet kreativ und werdet aktiv!

#occupyheaven  
Social Media Workshop
TerMin: 07.09.2019, 10:10 bis 17:17 Uhr

ort: Burgsitz (Tagungshaus des Himmelsfels) 
Burgsitz 1, 34286 Spangenberg

referenTin: Ute Zander, Medienpädagogin, Köln

Leitung: Ute Dilger, Fachreferentin WGT,  
Referat Erwachsenenbildung EKKW, Kassel 
Annegret Zander, Fachstelle Zweite Lebenshälfte 
im Referat Erwachsenenbildung

kostenbeitrag: 15 € (inkl. Mittagessen) 
Kosten sollen aber kein Hindernis zur Teilnahme sein!

anmeLdung bis zum 22.08.2019  
www.ekkw.de/bildung/anmeldung

Mehr auf: 
www.ekkw-weltgebetstag.de und www.himmelsfels.de  
Facebook: EKKW-weltgebetstag
Instagram: weltgebetstag_hessen

Mit deM WeLtgebeTstag  
in digiTale Welten einTauchen  
und den hiMmeL sTürMen! 

#occupyheaven 

Gefördert aus Mitteln des Landes Hessen  
im Rahmen des Weiterbildungspakts

Social Media Workshop 
07.09.2019, 10:10 bis 17:17 Uhr
auf dem Himmelsfels  
in Spangenberg
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#WelTgebetStag #WorLddayofprayer
Internationale Frauensolidarität per Smartphone! 
Die Weltgebetstagsbewegung ist eine christlich-spiri-
tuelle und friedenspolitische Frauenbewegung rund 
um den Globus! Der WGT e.V. in Deutschland unter-
stützt z.B. über 100 Projekte zur Stärkung von Frauen 
und Mädchen weltweit. Das wollen wir über die 
Sozialen Medien bekannter machen!

#occupyheaven 
Nach 37 Jahren unter Robert Mugabe ist Simbabwe 
mitten im Umbruch. Doch trotz seiner Absetzung sind 
noch dieselben Eliten an der Macht: Brutal unterdrück-
ter Protest, der Wirbelsturm Idai (März 2019) – wirt-
schaftliche und soziale Not im Land prägen das Bild. 
Die WGT-Frauen Simbabwes erzählen von einem Men-
schen, der 38 Jahre lang auf eine illusorische Rettung 
gestarrt hat – und dem Jesus jetzt schlicht zuruft: »Steh 
auf, nimm deine Matte, und geh los!« (Joh 5, 2-9)

Mach miT! „STeh auf und Los geht’S“
#occupyheaven ist unsere Social-Media-Kampagne 
zum Weltgebetstag 2020. Der Workshop wird zur 
Kreativ- Werkstatt für digitale Kleinformate, mit denen 
wir Infos und Geschichten zum Weltgebetstagland 
Simbabwe in die Kampagne einbringen wollen. Er 
ist ausdrücklich für ALLE: Frauen – gerne auch mit 
WGT-Herzblut –, Männer, Jugendliche, Leute von hier 
und anderswo, Nerds und solche, die gerade erst an-
fangen ... Lust bekommen? Steh auf und los geht’s!

der hiMMelSfeLs
Der Himmelsfels ist ein Treffpunkt für viele Jugend- 
und Gemeindegruppen aus internationalen Kirchen-
gemeinden, die von einem jungen Team aus aller 
Welt betreut werden. Treffpunkt ist der Burgsitz,  
Tagungshaus der Stiftung Himmelsfels e.V., das mit 
viel Liebe zum Detail selbst renoviert und eingerich-
tet wurde. Wir erfahren vieles über Simbabwe, das 
Weltgebetstagland 2020, machen ein gemeinsames 
Brainstorming und erkunden von dort aus den  
Himmelsfels, der zeitgleich von vielen Jugendlichen 
bevölkert sein wird.

aussTelLung in der siMbabWischen 
Landes-Frauen-boTschaFT 
Simbabwe ist stolz auf seine Wurzeln in der Hochkultur
der Shona. Sein Name – übersetzt »Haus aus Stein« – 
weist darauf hin. Auch die berühmten Steinskulpturen
und die reiche Natur sind sehenswert. Die Ausstellung 
thematisiert aber auch Probleme wie Misswirtschaft, 
Ausbeutung und die prekäre Lage der Frauen. Privi-
ledge Kayangidze aus Simbabwe ist als Freiwillige im 
internationalen Team des Himmelsfels und wird durch 
die Ausstellung führen. 
anmeLdung: info@himmelsfels.de 

außerdeM: MusikWorkShop
Musikworkshop zum WGT 2020 auf dem Himmelsfels 
am 7. Dezember 2019, 15:15 bis 19:19 Uhr für 15 €,  
anmeLdung: info@himmelsfels.de 


