
Wer bist Du? 
Wofür schlägt 
Dein Herz?
walkAway für Mädchen* 2023

Infos für Teilnehmende

Wie eine Raupe, die sich verpuppt, um 
sich zu in einen Schmetterling zu ver-
wandeln, besteht auch das Leben des 
Menschen aus Veränderung und Ent-
wicklung.
Auch Du stehst an einer Schwelle: Du 
bist längst kein Kind mehr und gleich-
zeitig noch nicht ganz erwachsen. Wie 
geht es Dir damit und was beschäftigt 
Dich? 

Wenn Du 14 Jahre alt bist, die-
ses Jahr wirst oder warst, laden 
wir Dich herzlich zum Abenteuer 
walkAway ein. In einer Gruppe mit 
6 bis 11 anderen Mädchen* gehst 
Du Deinen Fragen und Herausfor-
derungen nach. 
Du erforschst Deinen bisherigen 
Weg und das, was Dich einzigartig 
macht. Und Du bewegst, was Du 
loslassen oder ändern möchtest 
für Deinen weiteren Weg.

In 2023 bieten wir 2 Termine 
in Schleswig-Holstein an: 

23. bis 25. Juni und
8. bis 10. September 

Wir freuen uns, Dich bei Deinem 
Abenteuer zu begleiten!

Melde Dich für eine Anmeldung 
oder für Fragen gerne per E-Mail 
bei Julia Schuster, 
Juli.Schuster@gmx.net 

Wie läuft der walkAway ab?

Wir werden die ganze Zeit gemeinsam draußen in der Natur sein.
Du erzählst von Dir und hörst die Geschichten der anderen Mädchen*. Nach 
einer intensiven Vorbereitungszeit in der ganzen Gruppe ist der Höhepunkt 
des Wochenendes eine Nacht, die Du alleine draußen in der Natur, nur mit 
dem Notwendigsten ausgestattet, verbringst. Was Du in dieser besonderen 
Zeit erlebst, kann Dir viel über Dich erzählen. Sicherlich eine neue Erfahrung, 
die Dich stärken und begleiten kann. 
Bei Sonnenaufgang kehrst Du in den Kreis zurück. Wir teilen die Erlebnisse 
von allen und gemeinsam mit den Eltern bzw. den engeren Familien been-
den wir feiernd das Ritual.
Nähere Informationen zu Packliste und Rahmenbedingungen schicken wir 
Dir nach der Anmeldung rechtzeitig vor dem walkAway. Außerdem wird es 
vorher ein online Kennenlern-Treffen mit allen Teilnehmerinnen geben.

Du bist dir noch nicht sicher, ob dieses Übergangsritual in der Natur das 
Richtige für Dich ist? Dann komm zur kostenlosen und unverbindlichen 
online Infoveranstaltung. Hier kannst Du uns kennenlernen und Fragen stel-
len: 2. Mai 2023 abends. Melde Dich mit oder ohne Dein(e) Eltern(teil) hier-
für an und wir schicken Dir rechtzeitig einen Zoom-Link.
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Julia Schuster 

M.A. Soziale Arbeit
  

Claudia Unda Meinert

Dipl. Psychologin 
www.draussencoaching.de 

Silke Böttcher

Dipl. Soziologin
www.boettcherbc.dewww.ge-zeiten.com
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