
Wilseder Forum: Beipackzettel 

Bitte lest Euch den gesamten Wilsede-Beipackzettel sorgfältig durch,  

denn er enthält wichtige Informationen!  

Was ist das Wilseder Forum und wofür wird es angewendet?  

Das Wilseder Forum ist ein Treffen aller Vertreter homöopathischer Arbeitskreise 

deutscher Universitäten. Außerdem ist es offen für Studierende der Medizin, die sich 

mit Homöopathie und komplementären Heilmethoden auseinandersetzen wollen. Für die 

Neueinsteiger bieten wir  unter  Vorbehalt  am  Freitagvormittag  im  Raum  Essen  ein  

Einführungsseminar  in  die Homöopathie an, zu dem man am Donnerstagabend anreist.  

Am  Freitagnachmittag  ist  offizieller  Forumsbeginn  für  alle  TeilnehmerInnen. Nach  

dem Plenum  findet  der  erste  Vortrag  zum  Thema, oder zur Anwendung der 

Homöopathie in der Praxis statt, durch den die Einführungsseminarteilnehmer weiter 

aufschließen können. Im Anschluss beginnen wir erstmalig mit einem Neuen 

Programmpunkt namens „Best of 2013/14“, wodurch die Gelegenheit geboten wird, 

miteinander Erfahrungen in der Homöopathie und in der Arbeitskreisarbeit zu teilen. 

Ebenso können Fallbeispiele und prägende Erlebnisse diskutiert werden.                                                              

Samstagvormittag ist der zweite Vortragsblock zum Forumsthema vorgesehen. Am 

Nachmittag  werden  von  und  für  die  TeilnehmerInnen Workshops  rund  um  

Homöopathie, Naturheilverfahren und Arbeitskreis-Arbeit angeboten. Näheres erfahrt 

Ihr im Programm, dass wir vor dem Treffen auf unserer Internetseite veröffentlichen.    

Sonntag könnt Ihr selber das Thema des  übernächsten  Forums  wählen  und  Euch  

auch  als  MitorganisatorInnen  einbringen. Außerdem  gibt  es  Gelegenheit, zum 

Austausch miteinander und zur gegenseitigen Unterstützung . Auch für die Abende sind 

einige Aktivitäten geplant! Lasst Euch überraschen! 

Was müsst Ihr vor der Einnahme des Wilseder Forums beachten?  

Das Treffen ist nicht eine Veranstaltung von wenigen für viele. Es ist eine Veranstaltung 

für alle von allen. Und damit das so werden kann wie beschrieben, müsst Ihr auch ein 

wenig dafür tun. Zum Beispiel könnt Ihr Euch überlegen, ob Ihr anderen einen 

Workshop oder ein (sportliches) „Morgenprogramm“ anbietet.  

Hierbei sollen Eurer Kreativität kaum Grenzen gesetzt werden, solange man 

Zusammenhang mit  Homöopathie,  Naturheilverfahren und  Gesundheit erkennen  kann.  

Ein Workshop dauert in der Regel 1,5 Stunden.  

Wer möchte, kann aber auch etwas  zum  Abendausklang  beisteuern,  sowie  Musik  

oder  Instrumente mitbringen.  Eure  Ideen  teilt  ihr  am  besten  den  SprecherInnen  

des  Forums  oder  der Carstens- Stiftung  mit,  so  dass  wir  den  Ablauf  besser  

planen  und  Euch  ggf.  Materialien bereitstellen können. Wir freuen uns über jeden, 

der Ideen hat und engagiert ist!  

Zum Tagungsort mitbringen solltet Ihr:  

Bettwäsche  und  Handtücher,  andernfalls  kann  man  beides  für  5  Euro  vom  Haus 

leihen Warme Kleidung und festes Schuhwerk, falls das Wetter mal nicht mitspielen 



sollte. Auch eine Kopflampe könnte nützlich werden…=)                                                

Sofern Ihr besitzt, Materia Medica und Repertorien. 

Welche Nebenwirkungen sind möglich?  

Bisher sind uns keine unangenehmen Nebenwirkungen bekannt. Unterbringung und 

Verpflegung (mit Ausnahme zusätzlicher Getränke) sind frei und werden  von  der  

Carstens-  Stiftung  übernommen.  Es  gibt  leckere,  vegetarische Kost. Auch  die  

Reisekosten  werden  übernommen,  sofern  bestimmte  Bedingungen  erfüllt sind. 

Hierzu könnt Ihr Euch im Merkblatt  „Reisekosten“ näher informieren. 

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen                                      

Informationen zum Ort des Treffens und die genaue Anreise findet Ihr im Merkblatt  

„Anfahrtsbeschreibung“. Sofern ihr in der Anmeldung zugestimmt habt, senden wir 

Euch nach Anmeldeschluss die  Teilnehmerliste  mit  Namen,  Studienorten und  emails  

zu,  so  dass  Ihr  Euch  zu Fahrgemeinschaften zusammenschließen könnt. 

Wie  ist  das  Wilseder  Forum  einzunehmen?  Was  passiert,  wenn  Ihr die Einnahme 

vergesst, unterbrecht oder vorzeitig beendet?  

Die Anmeldung zum Forum erfolgt nach Eingang der Überweisung von 50,- € und ist dann 

verbindlich. Bei Teilnahme am Forum werden 30€ mit den Reisekosten zurückerstattet, 

20€ sind für  die  Materialkosten,  die  dem  Organisationsteam  bei  der  Vor- und  

Nachbereitung des Forums entstehen. Wer ohne Absprache später an- oder früher 

abreist, bekommt die Fahrtkosten nicht erstattet. Die Teilnahme ab Samstag ist 

generell nicht möglich. Wer nicht teilnehmen kann und bis Donnerstag vor dem Forum 

nicht abgesagt hat, bekommt die Anmeldekaution nicht zurück überwiesen, da wir ab 

diesem Zeitpunkt für die gebuchten Unterbringungen zahlen müssen.  

AnsprechpartnerInnen und weitere Informationen  

Für  alle  Unsicherheiten,  Fragen  zum  Forum  und  zur  Organisation  könnt  Ihr  Euch  

gerne jederzeit   per   Mail   an   die   SprecherInnen   und   die   Stiftung   unter   

untenstehenden Kontaktadressen wenden.  Außerdem findet Ihr alle Informationen 

unter:  

www.carstens-stiftung.de/nachwuchs/wilsede/naechstes_forum.php 

sowie unter www.wilseder-forum.de. 

Wir freuen uns auf Euch!  

 

AnsprechpartnerInnen Carstens-Stiftung:      

Jens Behnke 

Karl und Veronica Carstens-Stiftung  

Am Deimelsberg 36   



45276 Essen   

Tel 1: +49-201-56305-13 

 

mailto:wilsede@carstens-stiftung.de  

www.carstens-stiftung.de 

 

SprecherInnen des Wilseder Forums 45: 

Ole Rößmann: 

o.roessmann@googlemail.com 

Paula Huchting: 

paula.huchting@posteo.de  

mailto:o.roessmann@googlemail.com
mailto:paula.huchting@posteo.de

