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Welcome/ Willkommen
It has been our pleasure and privilege to prepare this unique four-day gathering of Unitarians,
Universalists, Unitarian-Universalists, Free-Religious, Humanists and kindred spirits. We are
so pleased you’ve decided to join us.
To make your visit as care-free as possible, we have prepared this essential information for
you to read before you embark for Berlin.
We look forward to welcoming you there.
Es war uns eine Freude und eine Ehre, diese einzigartige viertägige Zusammenkunft von
Unitariern, Universalisten, unitarischen Universalisten, Freireligiösen, Humanisten und ähnlich
Denkenden vorzubereiten. Wir sind sehr erfreut, dass Sie sich hierzu angemeldet haben.
Um Ihren Aufenthalt so sorglos wie möglich zu gestalten, haben wir noch einige
wichtige Informationen zusammengestellt, die Sie zur Vorbereitung Ihres
Aufenthaltes in Berlin lesen sollten.
Wir freuen uns darauf, Sie begrüßen zu können!
— EUT 2019 Organising Committee | OrgaTeam

Important information/ Wichtige Infos
Addresses
Street
Navi

Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz
Alexanderplatz 7, 10178 Berlin
Alexanderstraße 2, 10178 Berlin GPS 52.520331252N, 13.407665036

Questions???

info@eut-2019.org
EUT mobile phone

+49 (0) 1 62 62 97
Emergencies/ Im Notfall
110 Police/ Polizei
112 Fire & Ambulance/ Feuerwehr und Krankenwagen
Emergency operators speak English.
They even treat teddy bears in Berlin. No worries, we a have a First Aid kit.
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Directions/ Ankunft
Getting to the Park Inn Radisson Alexanderplatz
Wie Sie zum ParkInn by Radisson am Alexanderplatz gelangen:

By automobile/ Mit dem Auto

Address/ Adresse
Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz
Alexanderplatz 7, 10178 Berlin

Navigation system/ Navigationssystem
Alexanderstraße 2, 10178 Berlin

Parking/ Parken
Park Inn Prices/Preis: max. € 20/ 24 hrs/ St.
Q-Park Am Alexanderplatz: Prices/Preis similar
Parken am Alexa, Karl-Marx-Str.5, Prices/Preis similar 15-20 €/ 24 hrs/ St.

By plane/ Mit dem Flugzeug

Berlin-Tegel Airport TXL

40 minutes

Berlin-Schönefeld Airport SXF

30 minutes

By train/ Mit der Bahn

Berlin Central Station/ Hauptbahnhof Berlin to
S-Bahn Station Alexanderplatz
7 minutes/ Minuten with S-Bahn S5, S3, S7
7 minutes/ Minuten with S-Bahn S5

Getting around Berlin
Warning! Berlin has a very large metropolitan area. Traﬃc is notoriously bad, especially on
holiday weekends like Pentecost, when 1 million+ tourists come! Bring patience!
Berlin hat ein gut ausgebautes Nahverkehrsnetz. Der Straßenverkehr wird an einem
besucherreichen Wochenende sehr stockend sein und Geduld erfordern.

Use public transportation! ÖPNV wählen!
S-Bahn, U-Bahn (metro), trams, buses, taxis
Lyft is available. UberX, and UberTaxi are available in Germany.
Außer Taxen sind weitere Dienste wie Lyft, UberX und UberTaxi verfügbar.
Visit the Oﬃcial Berlin tourist Information for travel tips.
Besuchen Sie die oﬀzielle Seite der Touristeninformation, um weitere Reisetipps zu lesen.
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The Venue/ Unser Tagungshotel
Park Inn Radisson Hotel Alexanderplatz

4-Star Hotel
The hotel is the tallest in Berlin. Don’t miss the view of Berlin from the rooftop. Directly on
historic Alexanderplatz in Berlin.
There’s a gym and a spa on site that is open daily from 12.00 - 22.00. Be sure to bring
appropriate clothing, including beach sandals. Check here for more information and prices.

4-Sterne Hotel
Mit 1028 Zimmern & Suiten auf 37 Etagen und einer
Gebäudehöhe von 150 Metern ist das Park Inn by Radisson
Hotel Berlin Alexanderplatz das zweitgrößte Hotel
Deutschlands. Das Hotel ist das höchste Hotel Berlins und
bietet einen einmaligen Blick auf die Hauptstadtmetropole.
Besuchen Sie den historischen Alexanderplatz.

Genießen Sie eine
atemberaubende
Aussicht auf
Berlin

Tourist information
Visit the Oﬃcial Berlin tourist Information and travel tips.

“Paris is always
Paris and Berlin
is never Berlin!”

— JACK LANG, FORMER CULTURE
MINISTER OF FRANCE, 2001
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Programme/ Program
Checking in at the welcome desk
You can begin checking in to the EUT on Friday at
12.00. You will receive a welcome packet with lots of
information, including a schedule of the entire
program. Be sure to look through it on Friday!
Registration for Sunday|Monday only participants is
from 8 - 9.30 on Sunday.
Die Anmeldung für die Teilnehmer öﬀnet am Freitag um
12.00 Uhr. Sie erhalten ein Willkommenspaket mit
vielen Informationen einschließlich einer
Programmübersicht. Sie sollten es noch am Freitag lesen.

Doeblin Saal 1 & 2 — Main Hall

Die Anmeldung für später ankommende Teilnehmer ist am Sonntag von 08:00 bis 09:30 Uhr
geöﬀnet.

Information desk & exhibitors
If you have any questions during the retreat, please see one of our volunteers at the
information desk in Virchow 2. There will also be several organisations and groups exhibiting
their work at the EUT. Pay them a visit to learn more about what they have to oﬀer.
Wenn Sie während der Veranstaltung noch Fragen haben, können Sie immer einen Helfer am
Informationstisch (Virchow 2) ansprechen. Außerdem freuen sich verschiedene
Organisationen und Gruppen, die ihre Arbeit an eigenen Ständen präsentieren, auf Ihren
Besuch und Ihr Interesse an ihren Angeboten!

Simultaneous Translation/ Simultanübersetzung
Interpreting & Translation
Interpreting (translation) will be available for all plenary sessions (opening ceremony, keynote
speeches, services, closing ceremony). Available languages will be English and German. To
make sure all EUT participants have access to interpreting
equipment, please pick up your receiver and earphones before
the opening ceremony on Friday at the desk in the foyer, or
at the registration desk during opening hours. When you
check out the equipment, you will need to fill out a SEPA Direct
Debit Mandate; in case the equipment is lost, the mandate will
allow us to withdraw the non-return fee from your account. You
will then be able to keep the equipment throughout EUT. A
small bag may be helpful for carrying the devices.

Nothing lost in
translation.

Don't forget to return the equipment at the end! Lost receivers
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and/or earphones will be subject to a charge of €180 or €20, respectively.
One more note: The interpreters can't hear you if you don't speak into a microphone! Please
keep this in mind if you ask a question during a plenary session. :-)

Verdolmetschung/ Übersetzung
Für alle Plenarsitzungen (Eröﬀnungsfeier, Themensprecher, Feierstunden, Schlussfeier) wird
eine Verdolmetschung (Übersetzung) angeboten. Verfügbare Sprachen sind Englisch und
Deutsch. Um allen Teilnehmern den Zugang zu ermöglichen, holen Sie sich bitte Ihren
Empfänger und Ihre Kopfhörer vor Veranstaltungsbeginn am Freitag an der Ausgabe im
Saalfoyer oder andernfalls am Informationstisch während der Öﬀnungszeiten ab. Die
Geräte werden gegen eine Pfanderklärung mit SEPA-Einzugsermächtigung ausgegeben. Sie
können sie dann für den gesamten EUT behalten. Zum Transport wäre evtl. eine kleine Tasche
nützlich.
Vergessen Sie nicht, die Geräte am Ende zurückzugeben! Der Verlust von Empfängern und/
oder Kopfhörern wird mit 180 € bzw. 20 € in Rechnung gestellt.
Noch eine Anmerkung: Die Dolmetscher können Sie nicht hören, wenn Sie nicht in ein
Mikrofon sprechen! Denken Sie bitte daran, falls Sie während einer Plenarsitzung eine Frage
stellen. :-)

General assemblies | Hauptversammlungen
European UU Annual General Meeting
Sunday 9 June from 17.30 - 18.30
The EUU will hold its Annual General Meeting on Sunday in the combined conference room
Ehrlich 1 & Ehrlich 2.
All EUU members are invited to attend, hear reports from the EUU president and other board
members and have a say in the restructuring of the EUU.

Hauptversammlung der Unitarier-Religionsgemeinschaft freien Glaubens, e.V.
Freitag, 7. Juni, 15:00 Uhr
Bitte seid/seien Sie so rechtzeitig im Saal, dass wir pünktlich mit der Hauptversammlung
beginnen können. Die Stimmkarten werden am Saaleingang verteilt - bitte plant/planen Sie
dafür Zeit ein.
Wir freuen uns auf Euch/Sie
Euer/Ihr Vorstand
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Babysitting
Up thru 4 years old/ bis zum 4 Jahren
If you have signed up for the professional bilingual (En/De) babysitting services for children
up through the age of four, please bring your children to Virchow 2 for babysitting. Just to be
on the safe side, please bring an ID that your child can wear with all essential and emergency
contact numbers. The nursery teacher is Ms. Philien Lehmann.
Babysitting will be provided:
Friday 14.30 - 18.00, Saturday & Sunday from 9 - 12:30 and on Monday from 14:00 - 18:00.

Wenn Sie Ihr Kind für das professionelle Babysitting für Kinder von 0-4 Jahren angemeldet
haben, bringen Sie Ihr Kind in Virchow 2 . Um für alle Fälle vorbereitet zu sein, sollten Sie eine
Info-Karte für Kind vorbereiten, auf alle wichtigen Kontakt- und Notfallnummern sowie
weitere Hinweise vermerkt sind. - Die Kindergärtnerin heißt Philien Lehmann.
Freitag 07.06.19 von 14.30-18.00 Uhr,
Samstag, den 08.06.2019 von 09.00 -12.30 und 14.00 -18.00 Uhr,
Sonntag, den 09.06.2019 von 10.00 -12.30 und 14.00-18.30 Uhr,
Montag, den 11.06.2019 von 09.00 -12.30 Uhr.

Religious exploration/ Religiöse Entdeckung
Ages 5 - 8 and 9 - 12 / für Kinder von 5-8 und 9-12 Jahren
Saturday & Sunday 9 - 12:30 and 14:00 - 18:00, Monday 9 - 12:30 only (En & De);

Dear parents,
Hello and welcome! We are excited to be teaching and learning with your kids this upcoming
EUT weekend! We have a lot of fun activities planned, all focused on our theme: “Variety —
Spice of Life?”.
Our main goals for the weekend are for your children to have fun, make new friends and
learn all about what it means to break down barriers and connect with others. Our activities
will be both indoors and outdoors and very interactive, so please make sure your child
brings weather appropriate clothing! We will of course be talking about spices, so if you
happen to have an herb garden or other interesting spices at home and wouldn’t mind
sharing, please feel free to them along too.
If you would like to get the chance to meet us, Cara will be welcoming parents in room
Virchow 2 on Friday evening. She will have permission slips and forms for you to fill out and
can address any last minute questions or concerns you may have. If you can’t make it on
Friday, please make sure to come to RE a little early on Saturday so we can get a chance to
briefly chat then!
We look forward to meeting you and your children! — Karen and Cara
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Liebe Eltern,
Hallo und herzlich willkommen! Wir freuen uns darauf, am kommenden EUT-Wochenende mit
Ihren Kindern zu lehren und zu lernen! Wir haben viele lustige Aktivitäten geplant, die sich alle
auf unser Thema “Variety —Spice of Life" beziehen. Unser Hauptziel für dieses Wochenende
ist es, dass Ihre Kinder Spaß haben, neue Freunde finden und alles darüber erfahren, was es
bedeutet, Barrieren abzubauen und sich mit anderen zu verständigen. Unsere Aktivitäten
finden sowohl drinnen als auch draußen statt und sind sehr interaktiv, also stellen Sie bitte
sicher, dass Ihr Kind wetterfeste Kleidung mitbringt! Wir werden natürlich über Gewürze
sprechen, wenn Sie also einen Kräutergarten oder andere interessante Gewürze zu Hause
haben und diese gerne teilen würden, können Sie ein paar Kräuter gerne mitbringen.
Wenn Sie uns gerne kennenlernen wollen, wird Cara am Freitag die Eltern im Raum Virchow 2
begrüßen. Sie wird Einverständniserklärungen und Formulare haben und kann dann auf
jegliche Fragen und Bedürfnisse eingehen. Wenn Sie es am Freitag nicht schaﬀen sollten,
können Sie am Samstag etwas früher zur RE kommen, damit wir dort kurz plaudern können!
Wir freuen uns darauf, Sie und Ihre Kinder kennen zu lernen! — Karen und Cara

Youth programme/ Jugendprogramm
Ages 13+
This time around we’re trying something new! There is no separate youth program per se.
Youth (13+) are invited to join the adult program. This includes ice breaker, the opening and
closing services as well as the services and keynote speeches in between.
For parents this means that there won’t be any oﬃcial supervision provided. There will,
however, be established meet-ups. They are also welcome to help the RE programme. We
also have workshops specifically intended for youth; the opportunity to plan and conduct
their own service, and an improv theatre workshop. All of the tours are also multigenerational. We encourage the youth to participate in these and more.
We hope you all enjoy this new multi-generational approach.
Young Unitarians will meet on Friday eventing at 19:00 in room Virchow 1 to get to know one
another a little bit and play a few games. Come and be a part of the EUT Youth Family.
If you’re not sure where to go, just look for someone with a blue-green lanyard; they can help
you!

Altersgruppe 13+
Grundsätzlich sind alle Veranstaltungen, die als Veranstaltung für alle Altersgruppen
gekennzeichnet sind, generationsübergreifend für alle Teilnehmer geplant, das gilt
insbesondere für die Begrüßung, den „Icebreaker-Kennenlernen“ am Freitag und die
Verabschiedung am Montag, jedoch auch für die Feierstunden und die Hauptvorträge.
Das bedeutet für Eltern, dass für Teilnehmer ab 13 Jahren keine Form der Beaufsichtigung
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angeboten wird. Es wird aber Möglichkeiten für Treﬀpunkte der Jugendlichen geben.
Die Teilnehmer ab 13 Jahren können, soweit sie dies wollen, als Mitwirkende der RE
bei der Betreuung jüngerer Kinder mitwirken.
Im Übrigen gibt es einzelne Angebote, die sich vorrangig an die Teilnehmer ab 13 Jahren
wenden, z.B. ein Angebot (Samstag) zur Vorbereitung einer von Jugendlichen gestalteten
Feierstunde am Sonntag oder einen Aktivgruppe Impro-Theater. Da sich die Ausflüge und
Arbeitsgruppen generationsübergreifend an alle Teilnehmer wenden, können und sollen
sich auch die Teilnehmer ab 13 Jahren zu diesen Programmpunkten anmelden.
Wir jungen Unitarier (ab 13 Jahren) treﬀen uns am Freitagabend ab 19 Uhr im Raum Virchow
1, um uns ein wenig kennenzulernen und ein paar Spiele zu spielen. Komm und werde Teil
der eut-youth-family. Falls Ihr einmal nicht wisst, wo Ihr hinmüsst, achtet auf die blau-gelben
Halstücher, diese Leute können euch weiterhelfen.

Chalice circles/ Kerzenkreise
We are so pleased that so many of you have chosen to sign up
for Chalice Circles — covenant groups that encourage retreat
participants to deepen their connection to each other.
Please check to see which chalice circle group you are in when
you check in at the Welcome Desk.
Wir freuen uns, dass so viele von Euch sich für die Kerzenkreise
eingetragen haben - diese Gruppen sollen die Teilnehmer
ermutigen, ihre Beziehung zueinander zu vertiefen.
Bitte informieren Sie sich bei der Anmeldung, zu welcher
Gruppe Sie zugeordnet wurden.
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Workshops/ Arbeitsgruppen
There will be sign-ups for workshops on Saturday and Sunday. Sign-up is on a first come,
first served basis. The location of the sign-up will be announced on Friday.
Zu den Arbeitsgruppen wird es sowohl am Samstag als auch am Sonntag eine
Einschreibezeit geben. Es werden Teilnehmerlisten ausgelegt. Es gilt "wer zuerst
kommt, mahlt zuerst". Der Ort für die Einschreibung wird Freitag angesagt.

Block 1 | Saturday/ Samstag 14.00 - 15.30
Title & Language/ Sprache

1 Developing youth service

De/En

Leader

Type

Last

Discussion

Campbell

Discussion

Van Eepoel

Discussion

You‘re missing something in “normal” Unitarian services? Let’s talk about it! In this
workshop we’re going to exchange our ideas and wishes and try to create a
spontaneous service to present on Sunday. (If you just want to discuss your ideas,
you can also participate in just the workshop).
Fehlt dir etwas bei „normalen“ unitarischen Feierstunden? Lass uns drüber reden! In
diesem Workshop wollen wir unsere Ideen und Wünsche austauschen und
anschließend eine spontane Feierstunde auf die Beine stellen. (Wenn du nur deine
Ideen austauschen willst, kannst du natürlich auch nur am Workshop teilnehmen.)

2 Impact of media on relationships De/En
The impact of music, film, TV, literature, and the internet on relationships and
information, and the resultant changing behavior as it speeds ahead of the mores,
values and belief systems of society.
In diesem Workshop diskutieren wir den Einfluss von Musik, Film, Fernsehen,
Literatur und Internet auf Beziehungen und Informationen – und das daraus
resultierende veränderte Verhalten, das den Sitten, Werten und Glaubenssystemen
der Gesellschaft voraus ist.

3 Ways to dialogue De/En
Dialogue between the willing is easy. Dialogue with unwilling people takes time, and
skill. How willing are you? What are your blind spots? What if the other person
stonewalls the conversation? How can polarized topics be discussed more fruitfully?
Der Dialog zwischen den Willigen ist einfach. Der Dialog mit unwilligen Menschen
braucht Zeit und Können. Wie bereitwillig bist du? Wo sind deine blinden Flecken?
Was ist, wenn die andere Person das Gespräch abblockt? Wie können polarisierte
Themen erfolgreicher diskutiert werden?

EUT 2019 Berlin | Essential Information — wesentliche Infos

11

European Unitarians Together Diversity — Spice of Life?

Berlin 7 - 10 June 2019

Block 1 | Saturday/ Samstag 14.00 - 15.30
Title & Language/ Sprache

Leader

Type

4 UU communities in other parts of the world De/En

Huesing &
MacPherson

Discussion

Lagunez

Movement/
Music

Rasor

Pres. /
Lecture

Zimmermann

Movement/
Music

Have you visited with UU communities in other parts of the world? Let's meet and
share our experiences from around the world. This workshop is an exploration of how
our shared faith is lived around the world. There will not be a presentation but rather
a facilitated exchange to share and compare impressions from many fellowships.
Haben Sie schon einmal UU-Gemeinschaften in anderen Teilen der Welt besucht?
Lassen Sie uns zusammenkommen und unsere Erfahrungen aus der ganzen Welt
teilen. Dieser Workshop untersucht, wie unser gemeinsamer Glaube auf der ganzen
Welt gelebt wird. Es findet keine Präsentation statt, sondern eine moderierte
Diskussion mit dem Ziel, Eindrücke aus verschiedenen Gemeinschaften zu teilen
und zu vergleichen.

5 Sound and Movement De/En
This workshop takes you into the secret of vibration, of alignment with the self, of
quantum healing. You will experience inner metamorphosis in a fun and gentle way
while exploring your own powerful sounds; for sounds affect our physical, emotional,
mental and spiritual states. Sounds help us create a change in consciousness.
Sound can be used to shake off negative energy. Sound helps us to get rid of rigid
thinking patterns that limit our growth. Join us in sacred healing circles of sound and
movement for self-determination, inner calmness, clarity and inner joy.
Dieser Workshop führt ein in das Geheimnis der Schwingung, des Einklangs mit dem
Selbst, der Quantenheilung. Sie werden innere Wandlung auf spielerische und sanfte
Weise erleben, während Sie Ihre eigenen kraftvollen Klänge erforschen; denn
Klänge beeinflussen unsere physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen
Zustände. Klänge helfen uns, eine Veränderung des Bewusstseins zu bewirken. Ton
kann verwendet werden, um negative Energie abzuschütteln. Klang hilft uns, starre
Denkmuster loszuwerden, die uns davon abhalten, uns zu entwickeln. Kommen Sie
mit uns zusammen in sakralen Heilkreisen von Klang und Bewegung für
Selbstbestimmung, innere Ruhe, Klarheit und innere Freude.

6 Liberal theology En
Liberalism, religious and otherwise, is under siege. Many liberal congregations are in
decline; extreme-right political movements are on the rise; authoritarian impulses
infest our social and political cultures; fake news and shrill slogans drown out
reasoned argument and nuance; meanness and stinginess overpower openness and
generosity. What kind of liberal theology is possible in these circumstances? And
how can it help us respond? This workshop will explore these and related issues.

7 Meditatives Körpergebet De
Wenn wir den Begriff Gebet „offen“ verstehen, als Ritual und innere Haltung, die uns
in Kontakt bringen mit der Quelle unseres Seins, dann gibt es viele Möglichkeiten „zu
beten“. Beziehen wir den Körper und achtsames Spüren ein, öffnen sich Räume.
Worte werden assoziative Schlüssel zu einem ganzheitlichen Erleben über
Bewegung und Körperwahrnehmung. Dabei kann das Spüren weit über die Grenzen
unseres Körpers hinausgehen und wir öffnen uns für individuelle
Einheitserfahrungen. Ich lade zu einigen solcher Körpergebete ein (inspiriert aus
alten Traditionen z. B. des Qigong) sowie zu einem anschließenden Erfahrungs- und
Gedankenaustausch. Hilfreiche Kleidung: Bequeme, flache Schuhe oder auch ein
paar dicke Socken.

EUT 2019 Berlin | Essential Information — wesentliche Infos

12

European Unitarians Together Diversity — Spice of Life?

Berlin 7 - 10 June 2019

Block 1 | Saturday/ Samstag 14.00 - 15.30
Title & Language/ Sprache

Leader

Type

Stevenson

Discussion

Title & Language/ Sprache

Leader

Type

9 Speak with a white racist American: Are you a racist, too? En

Hutton

Discussion

Ascher/
Brandes

Pres. /
Lecture

MacPherson

Discussion

Watson Born

Movement
/ Music

Islam

Pres. /
Lecture

8 Tongues of fire: sacred stories

En

In this workshop, we will probe the biblical story of Pentecost with a twofold aim. How
may we reclaim the power of sacred stories in the context of religious pluralism, and
still critique their use and abuse?

Block 2 | Saturday/ Samstag 16.00 - 17.30

A discussion of recognizing the subtle racism and not-so-subtle racism in
most of us and how it conflicts with our Unitarian ideals.

10 ICUU: Our worldwide UU connection De/En
Rev. Sara Ascher and Inga Brandes give an introduction to ICUU, the International
Council of Unitarians and Universalists. This is an opportunity to come learn about
our global faith and experience firsthand some of what we do.
Pfr. Sara Ascher und Inga Brandes stellen die ICUU vor, den Internationalen Rat der
Unitarier und Universalisten. Es bietet sich die seltene Gelegenheit, aus erster Hand
etwas über unsere globale unitarische und unitarisch-universalistische Gemeinschaft
zu lernen und sogar exemplarisch selbst zu erleben, wie die ICUU arbeitet.

11 Post-Christianity and a Diverse Faith

En

“Post-Christianity and a Diverse Faith” takes a positive look at syncretism as a way
forward in a truly free faith, using the object lesson of our own church's move from
Christian to post-Christian.

12 The Role of Music in Worship De/En
This workshop will explore how music contributes to the flow and meaning of a
worship service. Workshop participants will create a service together.

13 Youth Exchange Program De/En
As you have seen in the last issue of the Unitarische Blätter, connecting Unitarian
youth and families on each side of the ocean can have a profound impact on both the
youth and the host families! This workshop will describe the ongoing international
youth exchange program, how and why it has had a profound impact on the lives of
each youth and family that have taken part and why one may wish to host or send a
youth overseas for this experience.
Wie Sie in der letzten Ausgabe der Unitarischen Blätter gesehen haben, kann der
Austausch zwischen unitarischen Jugendlichen und Familien auf beiden Seiten des
Ozeans tiefgreifende Auswirkungen auf die Jugendlichen und die Gastfamilien
haben! Dieser Workshop beschreibt das laufende internationale
Jugendaustauschprogramm, wie und warum es das Leben jedes/r teilnehmenden
Jugendlichen und Familie nachhaltig beeinflusst hat und zeigt die Vorzüge einer
Teilnahme an diesem Austauschprogramm auf – sei es als Jugendliche/r oder als
Gastfamilie.
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Block 2 | Saturday/ Samstag 16.00 - 17.30
Title & Language/ Sprache

Leader

Type

14 Latitudinarism: A Theological & Ethical Challenge for the XXI Century En

Sudbury

Pres. /
Lecture

Puhlmann

Movement
/ Music

Reimer

Discussion

Title & Language/ Sprache

Leader

Type

17 Esperanto

Cramer

Pres. /
Lecture

Von
Westernhagen

Movement
/ Music

The core aim is to go beyond the concept of mere “tolerance” through a theological
journey reconsidering the concept of “revelation” and the ideas of Parker and of the
Latitudinarians, to move towards religious common grounds.

15 Improtheater De
Offen sein für den Moment! Improtheater entsteht ohne Requisiten und ohne
Textvorgaben aus der Inspiration und der Interaktion der Spieler. In diesem kurzen
Workshop gibt’s die Gelegenheit, ins Improvisieren hineinzuschnuppern und sich
auszuprobieren. Nach einer Einführung und einem Warm-Up geht es schließlich bis
zu kurzen Szenen.

16 Stärken und Schwächen: Pole einer Einheit
Was sind (meine) Stärken? Ohne Schwächen keine Stärken – Pole einer Einheit.
Eine Stärke und eine Schwäche bei mir kann eine Schwäche und eine Stärke beim
Anderen sein. Verbinden wir unsere Stärken, haben wir gemeinsam mehr davon. Je
mehr Menschen ihre jeweiligen Stärken einbringen, desto stärker ist eine
Gemeinschaft und auch der Einzelne. Neben einer gemeinsamen Grundhaltung
braucht es die Vielfalt. Gegensätze, Denkanstöße als Bereicherung sehen und
einsetzen, vom Vielfalts-Buffet für sich und für die Gemeinschaft das Beste
herunternehmen, gezielter Austausch zum gemeinsamen Fortkommen.

Block 3 | Sunday 14.00 - 15.30
En

Esperanto – Language of International Friendship: As the world grows together, many
people wish to directly connect to people from various backgrounds. As an active
member of the international Esperanto community, I have experienced a special way
of connecting to people all over the world. In this workshop I give an overview of
Esperanto and its community.

18 Yoga

De/En

This yoga class is for everyone. We will begin with a little meditation focusing on our
breath followed by some breathing exercises. In the first half of the class we will
move through some yoga poses which stretch, strengthen and balance your body.
The focus is on the breath not so much on the postures. In the last half we will
explore some yin yoga poses. Yin yoga is a slow-paced style of yoga with postures
that are held for longer periods. We will end the class with a deep relaxation called
Savasanah.
Diese Yogastunde ist für jeden geeignet. Wir beginnen mit einer kleinen Meditation,
die sich auf den Atem konzentriert, gefolgt von einigen Atemübungen. In der ersten
Hälfte des Kurses werden wir uns durch einige Yoga-Posen bewegen, die den Körper
dehnen, stärken und ins Gleichgewicht bringen. Der Fokus liegt auf dem Atem und
nicht so sehr auf den Posen. In der letzten Hälfte werden wir einige Yin-Yoga-Posen
ausprobieren. Yin-Yoga ist ein langsamer Yogastil mit Posen, die über einen längeren
Zeitraum gehalten werden. Wir beenden den Kurs mit einer tiefen Entspannung, dem
Savasanah.
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Block 3 | Sunday 14.00 - 15.30
Title & Language/ Sprache

19 Small Group Ministry

De/En

Leader

Type

L.

Discussion

SamperDrösch, Berger

Pres. /
Lecture

Jantz

Pres. /
Lecture

MacPherson

Discussion

Zamparutti

Discussion

Small Group Ministry is a popular format among the UUs. A group of about four to
eight people meets regularly every two to four weeks for a guided discussion of
questions of personal importance. The aim of this workshop is to gain initial
experience in how to conduct SGMs, as known as Chalice Circles.
Small Group Ministry (SGM; ungefähr als Kleingruppenseelsorge übersetzbar) ist ein
bei den UUs beliebtes Format. Dabei trifft sich eine Gruppe von etwa vier bis acht
Personen regelmäßig alle zwei bis vier Wochen, um sich im Gespräch unter
Anleitung mit Fragen auseinanderzusetzen, die für sie persönlich wichtig sind. In
diesem Workshop soll es darum gehen, erste eigene Erfahrungen zu sammeln, an
wie man einen SGM durchführt.

20 Umgang mit Trauer

De

„Nicht ganz bei Trost“ – Trauernde respektieren, verstehen und begleiten/beistehen.
Menschen in Trauer kennen sich selber manchmal nicht mehr. Wie sollen andere sie
dann „verstehen“ können? Trösten ist oft mit der Absicht verbunden, dass sich der
Trauernde dadurch besser fühlen soll. Aber wer will, dass Trauer verschwindet? Oder
ist Trauern vielleicht sogar „gesund“?

21 IARF and its European Chapter

De/ En

IARF was founded in 1900: Short history overview, organisational form, reports from
members from Great Britain, Poland, Transylvania. Pictures from study tours to
Macedonia, Albania, Poland. Report and conclusions about the religious congress
2018 in Washington, D.C. Reshaping inter-faith religious contacts.
IARF, gegr. 1900: kurzer Geschichtsüberblick, Organisationsform, Berichte von
Mitgliedern aus Großbritannien, Polen, Siebenbürgen. Bilder von Study Tours nach
Makedonien, Albanien, Polen. Bericht und Rückschlüsse über den Religionskongress
2018 in Washington, D.C. Glaubensübergreifende Religionskontakte neu gestalten.

22 Imagination and Play in the Diverse Church En
This workshop looks at the role of imagination and play in worship and RE
enhancement settings and offers a way of thinking about how we can accommodate
different viewpoints in our churches.

23 The inherent worth and dignity of every robot? En
Will artificial intelligence take over the world? We'll discuss visions of robots and
computers from novels and films, look at what artificial intelligence is achieving today
and discuss how U/ UUs could make a difference.
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Block 4 | Sunday 16.00 - 17.30
Title & Language/ Sprache

Leader

Type

24 What does Unitarianism mean to me? De/En

Gilsenan

Discussion

Last

Discussion

Hrabankova

Pres. /
Lecture

Zimmerman

Movement
/Music

Friedmann

Discussion

At this retreat, I would like to set up video equipment and schedule interview slots with
people from EUU and URfG about what Unitarianism means to them.
Auf dieser Freizeit möchte ich Menschen von EUU und URfG darüber interviewen, was
Unitarianismus für sie bedeutet. Diese Interviews werde ich mit einer Videokamera
aufnehmen.

25 Youth Service

De/En

This service is going to be an experiment following the workshop on Saturday. It’s
going to be designed and led by participants of the Saturday workshop. As the space is
limited, the youth will get first priority to take part in this workshop. If there’s still space,
we’re happy to welcome everybody.
Diese Feierstunde wird ein Experiment, das sich aus dem Workshop am Samstag
entwickelt. Sie wird von den Teilnehmern des Workshops entwickelt und geleitet. Da
der Raum, der uns zur Verfügung steht, leider sehr begrenzt ist, werden wir die Plätze
zuerst mit Jugendlichen und Kindern füllen und wenn dann noch Platz ist, die
Veranstaltung für Erwachsene öffnen.

26 Unitarian Academy En
Presentation of a project of continuous Unitarian education (distance learning), which is
organised in two study programs: for lay people (Unitarians and public) and for ministry
candidates. We invite anyone who wants to extend his or her knowledge about
Unitarian history and tradition, learn more about leading Unitarian groups and preparing
their programs, or who just want to meet and make new friends.

27 A Brief and Incomplete Interactive History of UU in Europe En
Workshop group will produce a one-act play entitled: “A Brief and Incomplete History of
Unitarian Universalism in Europe” Characters: Narrator, Michael Servetus, John Calvin,
Laelius Socinus, Jadige Gnoinskiej, Katharine Weigel, Faustus Socinus. Opportunity to
improvise unscripted actions and lines. Lots of fun. Interaction with the audience.

28 How to better connect with kids in our instant internet age De/En
In today's instant internet times, guiding youth in our faith tradition has become more
challenging than ever. When kids are convinced that “reality is broken,” how can we,
as supposedly wiser adults, connect through their alienation and the enticing panorama
of screens to help them live more offline? Perhaps play is the place to begin. We begin
with an interactive exploration of our own relationships with screens, and discuss
parenting/teaching tips and strategies that you can implement immediately to begin
healing and strengthening your relationships with kids of all ages.
Im heutigen Internet-Zeitalter wird es immer schwieriger, Jugendliche im Sinne unserer
Glaubenstradition anzuleiten. Wenn Jugendliche davon überzeugt sind, dass die Welt
des Internets „besser als die Wirklichkeit“ ist, wie können wir als vermeintlich weise
Erwachsene ihnen trotz ihrer Entfremdung und dem verlockenden Panorama von
Bildschirmen dabei helfen, mehr offline zu leben? Vielleicht begegnet man dieser Frage
am besten spielerisch. Wir beginnen mit einer interaktiven Erkundung unserer eigenen
Beziehungen zu Bildschirmen und diskutieren Erziehungs-/Lehrtipps und -strategien,
die Sie sofort umsetzen können, um Ihre Beziehungen zu Kindern jeden Alters zu
stärken.
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Tours/ Ausflüge
Scheduled tours
Friday

Saturday

Sunday

15:15 - 20:30

Liberal mosque and synagogue

15:15 - 18:00

Liberal mosque only

17:50 - 20:30

Liberal synagogue tour only

13:30 – 15:55

Reichstag & rooftop

15:45 - 17:30

Pappel Cemetery

13:45 - 15:30

Boat tour on the Spree River

15:45 - 18:30

Refugees' Voices Tour Berlin

Note for liberal mosque & synagogue tours: The synagogue visit coincides with the time for
dinner. Therefore, all participants of this tour get a dinner package from the hotel. The time of
the the liberal synagogue only tour is ten minutes earlier than indicated on the registration.
There is no special dress code, except that at the mosque the shoes have to be taken oﬀ in
front of the door.

Self-guided tours
The self-guided tours will all take place on Saturday and Sunday afternoon during the
workshop times. The exact times will be announced on site together with the workshop
times.

Meeting point
The meeting point for all tours is directly in front of the main entrance of the conference
hotel. Participants are requested to be at this meeting point at the indicated start time.

Geplante Ausflüge
Freitag

Samstag

Sonntag

15:15 - 20:30

Tour zur liberalen Moschee und liberalen Synagoge

15:15 - 18:00

Tour nur zur liberalen Moschee

17:50 - 20:30

Tour nur zur liberalen Synagoge

13:30 – 15:55

Reichstagsgebäude

15:45 - 17:30

Pappel-Friedhof

13:45 - 15:30

Schiﬀstour auf der Spree

15:45 - 18.30

Refugees' Voices Tour Berlin
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Der Treﬀpunkt für alle Touren ist direkt vor dem Haupteingang des Tagungshotels. Wir bitten
alle Teilnehmer, pünktlich zu der angegebenen Startzeit an diesem Treﬀpunkt zu sein.
Bezüglich der hier angegebenen Zeiten möchten wir insbesondere auf zwei Details
aufmerksam machen:
Für diejenigen, die zur liberalen Synagoge fahren ohne vorher die liberale Moschee zu
besuchen, ist die Startzeit schon um 17:50, also zehn Minuten früher als bei der
Anmeldung angegeben, also zehn Minuten früher als bei der Anmeldung angegeben.
Die Refugees' Voices Tour Berlin geht bis 18:30. Die Angabe in der Anmeldung, dass sie
nur bis 17:30 dauert, wahr falsch. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen. Falls diese
Änderung für Sie ein Problem ist, kontaktieren Sie bitte das Organisationsteam. Wie im
Programmheft angegeben, gibt es zum Abschluss der Refugees' Voices Tour die
Möglichkeit, in einem authentischen syrischen Restaurant zu essen.

Music
EUT 2019 CHOIR
We have lots of great
music planned for EUT
2019! If you're singing in
the choir (yay!), here is
a link to a Dropbox file
which will have all of the
music for the services at
EUT in it. We will probably try to have a rehearsal before the Friday night ceremony — Roland
and Anne will let you know when that is, once we figure it out — probably at 19.00. The other
choir rehearsals are: Saturday at 17:30, Sunday at 8:30, and Monday at 8:15.
No special clothing is required for the choir.
AND...some of us are singing some songs on the Saturday music night - love to have any of
you join us. Let Anne know if you're interested, and she'll send you that music.
EUT-Chor

Anne Watson Born
EUT Choir Director

Wir haben viele tolle Musik für den EUT 2019 geplant!
Wenn Du gerne im Chor singen möchtest, ist hier ein Link
zu einer Dropbox-Datei, in der die gesamte Musik für die
Feierstunden des EUT enthalten ist. Wir werden
versuchen, vor der Eröﬀnungsfeier am Freitag eine Probe
zu machen – Roland und Anne werden Dich wissen
lassen, wann genau diese stattfindet, sobald wir das
festgelegt haben (voraussichtlich ab 19.00 Uhr). Die
anderen Chorproben sind: Samstag um 17:30 Uhr,
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Sonntag um 8:30 Uhr und Montag um 8:15 Uhr.
Für den Chor ist keine besondere Kleidung erforderlich.
Und noch etwas: Einige von uns singen beim Musikabend am Samstag ein paar Lieder – es
wäre schön, wenn sich jemand von Euch uns anschließt. Wenn Du Interesse hast, lass es
bitte Anne wissen, damit sie Dir die geplanten Musikstücke zuschickt.

Open stage/ oﬀene Bühne
Open stage is your opportunity to shine. Please bring whatever you need to share a talent or
passion: a song, a dance, a poem, a skit. The open stage is meant to be pure entertainment.
Please note that your performance shouldn’t be any longer than 4 minutes in order to give
everyone the chance to shine!
Die oﬀene Bühne ist Deine Gelegenheit, zu glänzen. Bring mit, was Du brauchst,
um Dein Talent oder Deine Begeisterung zu teilen: ein Lied, einen Tanz, ein
Gedicht oder ein Kostüm. Die oﬀene Bühne soll das Publikum unterhalten. - Dein
Beitrag sollte ungefähr 4 Minuten nicht überschreiten.

Social action/ Sozialprojekte
The EUU Social Action Committee will once again be collecting the articles for donation:
•

Backpacks for children in need

•

Eyeglasses, lenses and cases for school children in Egypt and children and adults in
Burkina Faso

•

Used and new stamps for a charity

•

Books for the book swap — donations for charity welcome. If your books are not sold,
you need to please take them with you when you leave. We are not able to deal with
leftover books.

Please stop by the Social Action table to leave donations at any time during EUT. See the
EUU Social Action page for more info.
Das EUU Sozialprojekt Committee sammelt Artikel, die gespendet werden:
•

Rucksäcke für Kinder in Not

•

Brillen und Gläser sowie Etuis für Schulkinder in Ägypten und Kinder und Erwachsene in
Burkina Faso

•

Bücher für den Büchertausch - Spenden sind erwünscht

Bitte kommen Sie während des gesamten EUT am EUU Sozialprojekt Stand vorbei, um
Spenden abzugeben. Im Internet können Sie zum EUU Sozialprojekts mehr dazu lesen.
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Don’t forget!/ Bitte nicht vergessen!
an umbrella (although the forecast is great!)/ einen
Regenschirm
spa clothes & bath sandals/ Handtücher/ Bademantel/
Badelatschen für den Spabereich
weather-appropriate clothing for inside & outside/
Witterungsgerechte Kleidung für drinnen und draußen (z.B.
Sonnenbrille/ Sonnencreme)
clothing for movement, yoga mat/ bequeme Kleidung/
Matten für die Bewegungsangebote (z.B. Yoga)
an ID for your young child(ren)/ eine Identitätskarte für
kleine und jüngere Kinder
spices and herbs for RE/ Gewürze und Kräuter für RE
instruments | props for open stage
social action donations

Average high

22c 65f
Average low

12c 53f
Average rainfall

70mm

patience for travel

Subject to change/

Informieren Sie sich über aktuelle Änderungen

Stay informed online
This information is subject to small changes. Please be sure to check regularly for changes
at:/ Diese Informationen unterliegen noch kleinen Änderungen. Bitte schauen Sie, ob
Änderungen online eingestellt sind:
EUT2019 website https://eut-2019.org
Facebook, Instagram & Twitter: @EUT2019
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