
  Fortbildungsangebote von Theomobil e.V. 
Verein für religions- und kulturpädagogische Projektarbeit 

 
 
 
 

Fortbildungen   2022-2023 
 

 
 

mit Theomobil  e. V. 
 
Angebote für pädagogische Fachkräfte  
 
 
 
 

mit Markus Hoffmeister 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theomobil e.V.  
 
Auf der Bree 9  
48324 Sendenhorst  
02535 –953925  
hoffmeister@theomobil.de 
www.trommelreise.de  
www.theomobil.de  
 

  

 



  Fortbildungsangebote von Theomobil e.V. 
Verein für religions- und kulturpädagogische Projektarbeit 

 
Liebe Veranstalter,  
 
 
ich freue mich, Ihnen den aktuellen Fortbildungskatalog für 
pädagogische Fachkräfte vorstellen zu dürfen.  
 
Meine Angebote haben sich in den letzten Jahren sehr 
verändert. Aufgrund der vielen Projekte in den Kitas ist mein 
Ansatz bekannter geworden und somit die Anfragen nach 
Fortbildungen immer größer geworden. Daher sind einige 
Fortbildungen auch in ihrer Teilnehmerzahl gestiegen. Bitte 
beachten Sie daher  die angegebene Teilnehmerzahl bei jeder 
Veranstaltung. Die Fortbildungen "Glauben volle Pulle" und 
"Gott bewegt uns" sind derzeit die beliebtesten 
religionspädagogischen Fortbildungen und können auch im 
großen Teilnehmerkreis durchgeführt, z.B. im Rahmen eines 
großen Fachtages.  
 
Mit diesem vielfältigen Angebot an Fortbildungsveranstaltungen 
möchte ich auch weiterhin die Fachkräfte vor Ort in ihrem 
Engagement für die Kinder stärken und fördern.   
 
 
 
Herzliche Grüße    
 
Markus Hoffmeister  von Theomobil e.V.   
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Fortbildungen im Überblick: 

 Gott bewegt uns  

 Willkommen in der Familienkirche  

 Im Spielraum der Liturgie – Mit Kindern spielerisch Gottesdienst feiern  

 Trommelgeschichten – Interreligiöse und interkulturelle Praxis in Kindergarten 

und Grundschule  -  Grundkurs und Aufbaukurs  

 Glauben volle Pulle – Kinder singen, spielen, tanzen und trommeln von Gott  

 Abenteurer Gottes – Die Welt der Heiligen mit Kindern erleben  

 Hallo Mr. Gott - Mit Kindern beten  

 Solibrot - die Fortbildung zur bundesweiten Misereor-Aktion der 

Kindertagesstätten  

 Du bist ein Teil von Gottes bunter Welt - der große Fachtag für pädagogische 

Fachkräfte in Kindertagesstätten  
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Gott bewegt uns  
Religiöse Kinderlieder singen, tanzen und erleben  
 
  
Musik ist eine elementare Ausdrucksform im Kindergarten, wo Kinder mit Leib und 
Seele direkt angesprochen werden.  
Seit viele Jahren reist nun Markus Hoffmeister durch die Kitas in Deutschland und 
singt, tanzt, trommelt und erzählt mit den Kindern unterschiedlicher Altersgruppen 
und Kulturen. Für seine Projekttage und Projektwoche hat er viele Lieder 
geschrieben, die verschiedene Themen aufgreifen und sofort ins Ohr und ins Herz 
gehen. Da er vor Ort nur wenig Zeit hat, Lieder mit den Kindern einzuüben, müssen 
diese einfach sein, Spaß machen und sofort singbar sein.  
Aus diesem Repertoire seiner Praxis schöpft dieser Fortbildungstag.  
Wir erleben Lieder zu verschiedenen Anlässen: für den Morgenkreis, für den 
Gottesdienst, zu biblischen Geschichten und zu den Grundthemen des Glaubens. 
Die Songs laden ein zu Bewegung, zu Tanz, zum Trommeln und zum Genießen.  
 
So werden wir nicht nur viele Lieder kennenlernen und singen, sondern auch direkt 
ihre Umsetzung in den Kontext der Kita-Praxis erfahren und gemeinsam erleben.  
 
Da viele Fachkräfte kein Instrument spielen und mit Noten in der Praxis kaum 
arbeiten, werden wir im Rahmen der Fortbildung ein kleines Tonstudio installieren, 
um alle Songs während der Arbeit aufzunehmen. Am Ende entsteht eine Live-CD, 
,wo alle Lieder und ihre konkrete Umsetzung zu hören sind. Mit dieser Arbeitshilfe 
können alle Lieder auch im eigenen Kindergarten eingesetzt werden.  
 
 
 
Leitung: Markus Hoffmeister (TheoMobil e.V.),   
                Dipl.-Theologe, Spiel- und Theaterpädagoge, Trommelerzähler  
 
Dauer:     1 Tag  
TLN-Zahl:   20 - 80  
Räume:   1 großen Plenumraum mit Stuhlkreis  
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Willkommen in der Familienkirche  
Ein Gottesdienstmodell aus dem Münsterland  

 
Seit einigen Jahren leitet Markus Hoffmeister ehrenamtlich die "Familienkirche" in  
einem kleinen Dorf des Münsterlandes. Durch die Fusionen von Pfarrgemeinden sind  
die pastoralen Räume so groß geworden, dass die Identifikation mit der Kirche vor Ort  
schwindet. In dieser Situation entstand der Wunsch, im Dorf einen eigenen  
Familienwortgottesdienst regelmäßig zu feiern, der auch ehrenamtlich durchgeführt  
werden kann und so gestaltet ist, dass Großeltern und Eltern mit ihren (Enkel-)Kindern  
willkommen sind.  So entstand dieses Modell der "Familienkirche", welches Markus  
Hoffmeister an diesem Tag in sehr praktischer Weise vermitteln möchte. Dazu gehören  
folgende Bausteine:  
 - Viele einfache Lieder, die direkt umgesetzt werden können 
- die Vermittlung der Struktur, die diesem Modell zugrunde liegt  
- einfache Gebete und Rituale, die dem Gottesdienst einen Rahmen geben  
- ein Schwerpunkt wird die Gestaltung von biblischen Geschichten sein, die interaktiv 
mit einfachen Mitteln gemeinsam erlebt werden.  
 
So kann diese Fortbildung auch ein Impuls sein, in der eigenen Kita oder in der 
eigenen kirchlichen Gemeinschaft vor Ort einen Wortgottesdienst für Familien 
anzubieten, der nach diesem Modell im Alltag  mit wenig Aufwand umgesetzt werden 
kann.  
Die Fortbildung richtet sich an  pädagogische und pastorale Fachkräfte.  
 
 
 
Leitung: Markus Hoffmeister (TheoMobil e.V.),   
                Dipl.-Theologe, Spiel- und Theaterpädagoge, Trommelerzähler  
 
Dauer:     1 Tag  
TLN-Zahl:   20 - 30  
Räume:   1 großen Plenumraum mit Stuhlkreis  
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Im Spielraum der Liturgie 
Mit Kindern spielerisch  Gottesdienst feiern  
 
„Der Mensch ist nur dort Mensch, wo er spielt!“  So sagte es schon der alte Schiller. 
Damit meinte er die  Ganzheitlichkeit des Menschen: Da sein mit Leib und Seele. So ist 
es auch in der Liturgie: Vor Gott da sein dürfen, so wie wir sind. In der Liturgie mit 
Kindern bedeutet dies: Gott feiern mit Leib und Seele – als ganzer Mensch. 
 
Diese Fortbildung möchte dazu viele praktische Anregungen geben, wie wir mit Kindern 
ganzheitlich Gottesdienst feiern können, damit Gottesdienst ein Ort der Freude und der 
Glaubensweitergabe wird.  
Mit spiel- und theaterpädagogischen Formen entdecken wir die religiöse Symbolik der 
Liturgie ganz neu und finden selbst einen eigenen neuen Zugang zu ihr. Dabei 
verbindet sich die Symbolsprache der Liturgie mit der eigenen Lebenswelt.  
Diese Fortbildung möchte in der Gestaltung von Gottesdiensten  Sicherheit geben.  
Durch die Vergrößerung der pastoralen Räume stehen viele Einrichtungen vor der 
Aufgabe, selber kleine Wortgottesdienste zu feiern und zu leiten. Die kreativen 
Bausteine in dieser Fortbildung vermitteln somit nicht nur Ideen der Gestaltung, 
sondern auch Wissen über Aufbau, Wesen und Struktur der Liturgie.  
 
 
 
Leitung: Markus Hoffmeister (Theomobil e.V.),   
                Dipl.-Theologe, Spiel- und Theaterpädagoge, Trommelerzähler  
                
 
Dauer:   1- 2  Tage  
TLN-Zahl:   max. 26  
Räume:   1 großen Plenumraum mit Stuhlkreis  (  mind. ca. 50 qm)  
                 
Medien:   Flipchart  
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TROMMELGESCHICHTEN  © 
DER ZAUBER EINER ANDEREN WELT 
 

- GRUNDLAGENKURS -   
 

„ Drei göttliche Wesen nahmen uns unsere Sorgen ab, es waren Trommel, Tanz und 
Gesang. „       Amos Tutuola  
     
Trommelgeschichten© sind eine große Bereicherung in der pädagogischen Arbeit mit 
Kindern. Sie vermitteln uralte Lebensweisheiten mit Leib und Seele und fördern 
gleichzeitig die soziale Kompetenz des Einzelnen und die gesamte 
Gruppenatmosphäre. 
Geschichten, die alte Weisheiten in sich bergen,  können auf eine lebendige Weise 
vermittelt werden.  Durch die gemeinsame Musik  und das Trommeln werden die 
Kinder unmittelbar in die Erzählung miteinbezogen. Sie  erleben sich und andere 
hautnah und können im gegenseitigen Aufeinanderhören den respektvollen Umgang 
miteinander einüben.  
 

Diese Fortbildung möchte einen Einblick in das Konzept „Trommelgeschichten“© 
geben. Dazu werden gemeinsam die Weisheitserzählungen aus verschiedenen 
Kulturen und Traditionen mit den Trommeln erzählt und somit auf faszinierende 
Weise neu entdeckt. Hinzu kommen Tänze, Lieder und Singspiele aus den 
verschiedenen Kulturkreisen, die gemeinsam ausprobiert und so kennengelernt 
werden können. Durch die gemeinsame Trommelreise möchte diese Fortbildung den 
Dialog der Kulturen und Religionen fördern.  
 
 
Folgende Inhalte sind für diese Fortbildung geplant:  

 Einführung in die Erlebniswelt der Trommelgeschichten©  ( Klangwelt, 
Rhythmus, Musik und Geschichte)  

 Präsentation von Weisheitsgeschichten, Tänzen und Liedern aus 
verschiedenen Kulturen und Religionen  

 Übung durch Entwicklung von eigenen Trommelgeschichten©  
 Einführung in einfache Bauweisen von Trommeln ( nur bei 2-Tages-

Veranstaltung) 
 Vermittlung von Rhythmus- und Trommelspielen  

 
 
Leitung: Markus Hoffmeister (TheoMobil e.V.),   
                Dipl.-Theologe, Spiel- und Theaterpädagoge, Trommelerzähler  
 
Bitte in die Einladung schreiben:  
Das Fachbuch „Trommelgeschichten – Weisheitsgeschichten mit Trommeln, Liedern 
und Tänzen interaktiv erzählt“ von Markus Hoffmeister kann auf der Fortbildung zum 
Sonderpreis von 29,50 € erworben werden. In diesem Buch sind alle Bausteine der 
Fortbildung enthalten. Dem Buch liegen zwei CDs mit der gesamten Trommelreise- 
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Musik von Markus Hoffmeister zum Einsatz für die eigene Praxis bei. Eine 
Bescheinigung für den Arbeitgeber wird ausgestellt.  
 
 
Dauer:    1 – 2  Tage  
TLN-Zahl:   max. 24  ( in Absprache auch mehr)  
Räume:   1 großen Plenumraum mit Stuhlkreis  (  mind. ca. 60 qm)  
                + 2 Kleingruppenräume!!!   
Für den Antransport wäre es gut, wenn ebenerdige Räume ausgesucht werden.  
 
Unkostenbeitrag:  Bei 2-Tages-Veranstaltung 3 €  für Trommelbau-Material  
 
Achtung:  Diese Fortbildung verträgt sich nicht unbedingt mit einem 
Meditationskurs im Nachbarraum!  
 
ACHTUNG:   Auch kombinierbar  mit  dem neuen  Angebot  
„Trommeln und Trommelbau“   von Christoph Studer   
 
Weitere Informationen unter:  www.trommelgeschichten.de   
 
 
 

 

 
TROMMELGESCHICHTEN  © 

 
Interkulturelle und interreligiöse Praxis in Kindergarten und Grundschule  

 
AUFBAUKURS 

 
Trommelgeschichten©: Zauber einer anderen Welt.  
Die Trommeln stehen schon für sich für das Andere, für eine andere Kultur, für eine 
andere Lebensart. Wie wunderbar ist es, mit Kindern und mit den Trommeln diese 
bunte Welt zu entdecken und zu spüren: Wir sind miteinander verbunden.  
 
So geht die Trommelreise  weiter.  
In diesem Aufbaukurs werden neue Trommelgeschichten aus verschiedenen 
Kulturen, neue Lieder und Tänze, Trommelspiele vermittelt.  
 
Diese Fortbildung wendet sich an alle, die schon den Grundkurs 
„Trommelgeschichten“ besucht haben. 
 
Inhalte:  

 Vertiefung der rhythmischen Arbeit mit Trommeln  
 Bedeutung der Trommel in seinem spirituellen Kontext  
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 Präsentation von Weisheitsgeschichten, Tänzen und Liedern aus 
verschiedenen Kulturen und Religionen  

 Praxisübung durch Entwicklung von eigenen Trommelgeschichten©  
 

 Vermittlung von Rhythmus- und Trommelspielen  
 
Leitung: Markus Hoffmeister (TheoMobil e.V.),   
                Trommelerzähler, Spiel- und Theaterpädagoge, Dipl.-Theologe  
 
 
 
Dauer:    1 Tag  
TLN-Zahl:   max. 24  ( in Absprache auch mehr)  
Räume:   1 großen Plenumraum mit Stuhlkreis  (  mind. ca. 60 qm)  
                + 2 Kleingruppenräume!!!  
 
Achtung:  Diese Fortbildung verträgt sich nicht unbedingt mit einem 
Meditationskurs im Nachbarraum!  
 
Weitere Informationen unter:  www.trommelgeschichten.de   
 
Bitte in die Einladung schreiben:  
Als Lehrmaterial kann das Fachbuch „Trommelgeschichten – Uralte 
Weisheitsgeschichten mit Trommeln, Lieder und Tänzen interaktiv erzählt“ von Markus 
Hoffmeister auf der Veranstaltung erworben werden. Das Buch enthält alle Bausteine 
dieser Fortbildung.  
In dem Buch befinden sich  auch 2 CDs  und einige Trommelrhythmuskarten für den 
direkten Einsatz in die eigene Praxis.  
Der Preis beträgt ca. 29,50 €.  
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GLAUBEN    VOLLE PULLE 
Kinder spielen, tanzen, singen und trommeln von Gott  
 
Seit vielen Jahren reist Markus Hoffmeister durch die Kindergärten und entwickelt 
stets neue Formen, um den Glauben mit den Kindern mit Freude und Tiefe neu zu 
erleben.  
An diesem Tag bietet er ein The best of aus seiner religionspädagogischen Praxis 
an.  

- Lieder zum Sofort-Mitsingen und Mitmachen  
- Interaktive Erzählungen aus der Bibel ( z.B. mit Schwungtuch) 
- Rituale und Gebete mit Leib und Seele  
- Religionspädagogische Einheiten zur direkten Umsetzung in die eigene Praxis  

und natürlich mit seinen Trommelgeschichten.  
Ob für den Morgenkreis, für den Wortgottesdienst oder für eine themenbezogene 
Einheit: die Bausteine können vielseitig eingesetzt und direkt in die eigene Praxis 
umgesetzt werden.  
So möchte dieser Tag nicht nur konkretes Handwerkszeug vermitteln, sondern  vor 
allem Mut und Freude für die eigene religionspädagogische Praxis schenken.  
Denn Glaube mit Kindern erleben macht Spaß und schenkt unserem Leben eine 
besondere Tiefe und Weite.  
 
Leitung: Markus Hoffmeister (Theomobil e.V.),   
                Dipl.-Theologe, Spiel- und Theaterpädagoge, Trommelerzähler  
               www.trommelgeschichten.de   
              ww.theomobil.de   
 
Dauer:   1 Tag 
TLN-Zahl:   max. 60 TLN  
Räume:   1 sehr großen Plenumsraum mit Stuhlkreis  mit ausreichend Platz für 
Bewegung!!!!  
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ABENTEURER GOTTES 
Die Welt der Heiligen mit Kindern entdecken  
 
Ihre Namen sind so zahlreich: Christophorus, Elisabeth, Franziskus oder Barbara: 
Zahlreiche Geschichten, Mythen und Legenden umranken sie, besondere Ereignisse 
und Taten verbergen sich hinter ihren Biographien, große Glaubenskraft geht von 
ihnen aus: die Welt der Heiligen. Wer einmal in ihre Welt hineintaucht, entdeckt in 
den geheimnisvollen, anrührenden und spannungsvollen Geschichten kostbare 
Schätze, die auch unser Leben bereichern und wichtige Impulse geben können. 
Diese Fortbildung möchte dazu einladen, diesen bunten Schatz unserer kirchlichen 
Tradition mit Kindern spielerisch  und interaktiv zu entdecken.  
Im Mittelpunkt werden religionspädagogische Einheiten stehen, die den Kindern die 
Welt der Abenteurer Gottes auf ganzheitliche Weise vermitteln. Diese Einheiten 
können direkt und unmittelbar in die eigene Praxis eingesetzt werden.  
 
Die religionspädagogischen Einheiten umfassen:  
 

 interaktive Mitmachgeschichten zu ausgewählten Heiligen  
 symbol-didaktische Entfaltung besonderer Heiligenmotive  
 musikalische Gestaltung durch Lieder und Tänze  
 Hintergrundinformationen zu einzelnen Persönlichkeiten und zur 

Heiligenverehrung im Kirchenjahr 
 Impulse für die ganzheitliche Gestaltung einzelner Heiligenfeste im 

Kirchenjahr 
 

Leitung: Markus Hoffmeister (TheoMobil e.V.),   
                Dipl.-Theologe, Spiel- und Theaterpädagoge, Trommelerzähler  
 
Dauer:   1 Tag 
TLN-Zahl:   max. 26 
Räume:   1 sehr großen Plenumsraum mit Stuhlkreis  - mit viel Platz für Bewegung!  
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„Hallo Mr. Gott, hier spricht ...“  
 Mit Kindern das beten entdecken  
 
„Wenn du ein Kind bist, dann verstehst du alles. Mr. Gott sitzt auf einem goldenen 
Thron, er hat einen langen weißen Bart und einen Schnurrbart und eine Krone hat er 
auf dem Kopf. Und alle um ihn rum singen die ganze Zeit wie die Verrückten. Und 
Mr. Gott macht einfach alles, wenn man bloß nett darum bittet. „     
 
Vielleicht erinnern Sie sich noch an diese Gedanken des  kleinen fünfjährigen 
Mädchens aus dem Buch „ Hallo Mr Gott, hier spricht Anna“.  Faszinierend diese 
kritisch-scharfen, frechen und liebevollen Gespräche zwischen dem Mädchen und Mr. 
Gott – so unmittelbar die Begegnung und der Kontakt.  
 
Welche Rahmenbedingungen braucht es eigentlich, dass Kinder auf so unbeschwerte 
und direkte Weise mit Gott reden können? Wie können wir mit Kindern Wege finden, 
die intensive Erfahrungen und Begegnungen des Glaubens ermöglichen? Welche 
Formen gibt es, um mit Kindern lebendig beten zu können?   Um diese Fragen geht es 
an diesem Studientag. Sie sind eingeladen zu einer Spurensuche.  
 
Mit Kindern beten, mit ihnen als ganze Menschen vor Gott stehen und die Begegnung 
suchen – dies kann viele Gesichter haben:  im Tanz, in Liedern, in Zeiten der Stille, in 
Gesten und Ritualen.   
Dieses Seminar möchte ein breites Spektrum an Möglichkeiten vermitteln, wie wir auf 
eine spielerische Weise unseren Glauben mit Kindern zum Ausdruck bringen können. 
Dabei gibt es einiges zu entdecken und auszuprobieren.  
 
 
Leitung: Markus Hoffmeister (TheoMobil e.V.),   
                Dipl.-Theologe, Spiel- und Theaterpädagoge, Trommelerzähler  
 
Dauer:    1  Tag 
TLN-Zahl:   max. 26 
Räume:   1 großen Plenumraum mit Stuhlkreis  
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SOLIBROT – WIR KÖNNEN BROT MITEINANDER TEILEN 
Kinder erleben die Eine Welt  

 
Jesus hat uns im zentralen Gebet der Christinnen und Christen einen wichtigen Satz 
anvertraut: "Unser tägliches Brot gib uns heute." Dieser Satz ist Bitte und Aufgabe 
zugleich. Denn viele Menschen auf der Erde haben nicht genug zu essen, viele 
Kinder haben kein Dach über dem Kopf und können keine Schule oder Kindergarten 
besuchen. So ist es eine zentrale Aufgabe der Kirche, ein Bewusstsein für 
solidarisches Handeln in dieser Zeit zu schaffen.  
 
Diese Fortbildung möchte in kleinen und sehr praxisnahen Bausteinen das Thema 
"Gerechtigkeit und Solidarität in der Einen Welt" religionspädagogisch für die KIta 
entfalten.  
In der Phase der Empathiebildung spüren die Kinder, was es bedeutet, das Brot 
miteinander zu teilen. Sie lernen im konkreten Handeln: Teilen macht Freude.  
 
Damit möchte diese Fortbildung wichtige Bausteine der Aktion "Solibrot in der Kita" 
vermitteln. Diese Aktion des Hilfswerks Misereor findet jedes Jahr in der Fastenzeit in 
ganz Deutschland statt. Viele Kinder aus zahlreichen Kitas nehmen daran teil.  
 
 Diese Aktion lässt die Kinder über den Tellerrand schauen. Auf einer bunten Reise 
in andere Kulturen entdecken die Kinder, wie Menschen in anderen Ländern leben.  
In verschiedenen religionspädagogischen und kreativen Einheiten können die Kinder 
erfahren, dass nicht alle Menschen das tägliche Brot zum Leben haben und es gut 
ist, wenn wir die wichtigen Dinge des Lebens miteinander teilen.  
In Liedern wie z.B. dem „Unser -täglich-Brot-Rap“, gemeinsamen interaktiven 
Gebeten, in einer bunten Reise nach Afrika,  in religiösen Mitmachgeschichten, durch 
das Backen von „Solibroten“  und durch eine bunte Spendenaktion, mit der ein 
ausgewähltes Projekt von Misereor unterstützt wird, erfahren die Kinder ganz 
konkret, was es bedeutet, „Brot“ miteinander zu teilen.  
 
Diese Fortbildung vermittelt  … 

 ...: praxisnahe Einheiten zum Themenkreis "Grundnahrungsmittel der Welt"  

 .. praxisnahe Einheiten zum Themenkreis "Kinderrechte"  

 ... religiöse Lieder und Tänze zum Mitmachen  

 ... interaktive Geschichten für den Stuhlkreis 
 

 … grundlegende Informationen zur Misereor Aktion „Solibrot in der Kita“  
 Wie ist die Aktion aufgebaut?  
 Aus welchen Bausteinen besteht die „Solibrot-Aktion“?  
 Wie können wir als Kindergarten mitmachen?  



  Fortbildungsangebote von Theomobil e.V. 
Verein für religions- und kulturpädagogische Projektarbeit 

 
 
Zu dieser Fortbildung gibt es auch den Ordner von Misereor „Solibrot in der Kita“. 
Er enthält die kreativen Bausteine zur Aktion. Dieser Ordner wird von Misereor 
finanziert. Für einen kleinen Unkostenbeitrag von 5,00 €  kann er auf der 
Fortbildung erworben werden. Informationen zur Aktion „Solibrot“ und konkrete 
Bausteine zum kostenlosen Runterladen zur „Solibrot-Aktion“  finden Sie auch auf 
der Homepage:  

https://www.misereor.de/mitmachen/kita-und-kindergarten/solibrot-in-der-kita 
oder auf der Homepage https://trommelreise.de/aktion-solibrot/   
 
 
Referent:  Markus Hoffmeister , Dipl.- Theologe, Theaterpädagoge und 
Trommelerzähler  
Er hat diese Aktion mit Misereor mitentwickelt und trommelt, singt und tanzt  im Jahr 
mit über 30.000 Kindern und Erwachsenen. Sein Grundanliegen ist es,  die 
Menschen verschiedener Kulturen und Generationen zusammen zu bringen und  im 
gemeinsamen Trommeln und Erzählen zu spüren: Wir gehören zusammen, wir 
klingen zusammen – im Rhythmus unseres Herzens sind wir miteinander verbunden.  
Weitere Infos unter  www.trommelreise.de 
 
 
 
 

Dauer:    1  Tag 
TLN-Zahl:   max. 80 TLN  
Räume:   1 großen Plenumraum mit Stuhlkreis  
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Du bist ein Teil von Gottes bunter Welt 
 
Der Fachtag für pädagogische Fachkräfte  
 
Der Boden vibriert. Über 200 trommelnde Hände verbinden sich zu einem 
gleichmäßigen Rhythmus. Der Raum füllt sich mit dem Klang der Trommeln. Eine 
Flöte spielt dazu ihre Melodie und in diese Klangkulisse fallen die Worte einer uralten 
Erzählung, die so vertraut ist und doch plötzlich ganz neu erklingt.  
Eine besondere Reise.  
 
Der Musiker und Trommelerzähler Markus Hoffmeister  entführt über 30.000 Kinder 
und Erwachsene  im Jahr in die Welt traditioneller Weisheitsgeschichten  und lädt 
ein, diese Erzählungen durch gemeinsames Trommeln, durch verschiedene 
Wechselgesänge und viel Musik zusammen zu fühlen und zu erleben.  
Als Theologe liegen ihm die biblischen Geschichten mit ihrer Tiefe, Dramatik und 
Schönheit besonders am Herzen. An diesem Fachtag lädt er dazu ein, in seine 
„Trommel-Erzählwelt“ abzutauchen und die biblischen und religiösen Urerzählungen 
auf neue Weise zu entdecken. Dabei  möchte er gerne viele Bausteine aus seiner 
religionspädagogischen Praxis und aus seinem Konzept „Trommelgeschichten ©“ 
vermitteln. Somit wird dieser Tag auch eine Quelle der Inspiration für die eigene 
pädagogische Praxis.  
 
Wer mehr erfahren möchte:  www.trommelreise.de   
 
 

Dauer:    1  Tag 
TLN-Zahl:   bis zu ca. 300 Personen  
Räume:   1 großer Saal  
Technik und Trommeln für alle TN werden von Theomobil mitgebracht!  
 
 
 

        TheoMobil e.V. 
Kirchplatz 14 
48324 Sendenhorst 
 
fon 02535/953925 
e-mail kontakt@theomobil.de 

 
 
 
 

 


