
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
im Januar 2020 findet zum fünften Mal das Klärungshilfe-Laboratorium (kurz: KH-Lab) statt. 
 
Was BEWAHREN wir? 
In den vergangenen KH-Labs hat sich ein herzlicher und reger Austausch unter den Klärungshelfern 
entwickelt. Jedes Jahr hat ein tolles Orga-Team in Eigenregie dafür gesorgt, dass ein passendes Format 
geschaffen wurde, in dem mit immer wieder überraschenden Inhalten schöne Arbeitsergebnisse 
erzielt wurden. In Arbeitsgruppen mit wechselnder Zusammensetzung – den sogenannten Labs – 
werden Fragen rund um die Klärungshilfe diskutiert und vertieft, wobei auch die Kompetenzen der 
Teilnehmenden aus anderen Beratungsfeldern einfließen können. Dabei bleibt Zeit für individuellen 
Austausch und Vernetzung. 
 
Kurz:  
• Fragen rund um die Klärungshilfe ver-

tiefen, diskutieren und weiterentwickeln  
• die eigene Persönlichkeit als Klärungs-

helfer/in schärfen  
• verschiedene Stile und Erfahrungen ver-

gleichen  
• den kollegialen Austausch nutzen und 

pflegen  
• zusammen feiern und genießen...  

 
 
 

 
 
 
Was ist NEU?  
Diesmal werden wir das KH-Lab 2020 in neuen Räumlichkeiten abhalten und spontan mit den neuen 
Gegebenheiten zurechtkommen müssen.  
Wir werden auf Beschluss im letzten KH-Lab die Teilnehmerzahl auf 45 erhöhen, um der wachsenden 
Schar an Klärungshelfern gerecht zu werden und allen die Chance zu geben, dabei zu sein.  
 

Dazu laden wir Euch herzlich ein! 
 
In das Morgensternhaus, Gerloser Weg 70, 36039 Fulda 
Donnerstag 23. bis Samstag 25. Januar 2020 
Start 18 Uhr, Ende ca. 15 Uhr  
https://www.morgensternhaus.eu/wp-content/uploads/Morgensternhausprospekt_Web.pdf 
 
Anmeldungen nehmen wir ausschließlich unter mail@angela-herold.de entgegen. Damit wir planen 
können, bitten wir um verbindliche Anmeldung bis 30.6.2019. Schnelle Anmeldung lohnt sich, wir 
werden auch eine Nachrückerliste führen.  
 
Die Kosten für das Seminarzentrum (Raummiete, Verpflegung) werden pro Person diesmal bei knapp 
200,-€ (inkl. MwSt.) liegen. Der höhere Preis liegt daran, dass wir kurzfristig neue Räumlichkeiten 
organisieren mussten und mit mehr TN (d.h. auch mehr Räumen) planen, zudem gibt’s Bio-
Verpflegung. Dazu kommen noch Anreise und Übernachtung (Hotelliste folgt).  
 
Genauere Informationen zu Ablauf, Zeiten, Unterkunft, Inhalt usw. folgen im Herbst.  
 
Wir freuen uns auf ein erneutes inspirierendes Treffen!  

 
Rita, Thomas, Susanne, Susanne, Michael, Michael und Angela vom Orga-Team  


