
Offener Frauen-Treff 
 Zeit für Dich - Zeit für mich 

 

Raus aus dem Alltag und allen dazugehörenden Verpflichtungen –  
hin zu mir selber – zu meinen Wünschen, Sehnsüchten  
und Themen, die mich in meinem Leben begleiten und  

beschäftigen. Begegnungen und Gespräche in geschütztem  
Rahmen und gemütlicher Atmosphäre ermöglichen uns  

den Austausch zu wechselnden Themen des Lebens und Glaubens.  
Jeder Abend hat seinen eigenen Schwerpunkt, der in  

einem kurzen Impuls-Vortrag vorgestellt wird.  
Anschließend wollen wir uns über eigene Erfahrungen  

und Gedanken austauschen. 
Die Teilnahme ist kostenfrei und nicht verpflichtend.  

So können Sie sich je nach Thema 
immer wieder neu entscheiden. Jede ist willkommen! 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Das nächste Treffen findet statt am  

Montag, 30.07.2018 um 19.00 h 

Thema: Zwei wichtige Frauen.... im Wandel der Zeit..... 

meine Mutter und ich..... 

                            Ort: KAPUZE, Kapuzinerstr. 16 (gegenüber Krankenhaus) 

 

Offener Frauen-Treff 
 Zeit für Dich - Zeit für mich 

 

Raus aus dem Alltag und allen dazugehörenden Verpflichtungen –  
hin zu mir selber – zu meinen Wünschen, Sehnsüchten  
und Themen, die mich in meinem Leben begleiten und  

beschäftigen. Begegnungen und Gespräche in geschütztem  
Rahmen und gemütlicher Atmosphäre ermöglichen uns  

den Austausch zu wechselnden Themen des Lebens und Glaubens.  
Jeder Abend hat seinen eigenen Schwerpunkt, der in  

einem kurzen Impuls-Vortrag vorgestellt wird.  
Anschließend wollen wir uns über eigene Erfahrungen  

und Gedanken austauschen. 
Die Teilnahme ist kostenfrei und nicht verpflichtend.  

So können Sie sich je nach Thema 
immer wieder neu entscheiden. Jede ist willkommen! 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Das nächste Treffen findet statt am  

Montag, 27.08.2018 um 19.00 h 

Thema: Vorbilder in meinem Leben - von Vorbildern lernen 

                           Ort: KAPUZE, Kapuzinerstr. 16 (gegenüber Krankenhaus) 

 

Offener Frauen-Treff 
 Zeit für Dich - Zeit für mich 

 

Raus aus dem Alltag und allen dazugehörenden Verpflichtungen –  
hin zu mir selber – zu meinen Wünschen, Sehnsüchten  
und Themen, die mich in meinem Leben begleiten und  

beschäftigen. Begegnungen und Gespräche in geschütztem  
Rahmen und gemütlicher Atmosphäre ermöglichen uns  

den Austausch zu wechselnden Themen des Lebens und Glaubens.  
Jeder Abend hat seinen eigenen Schwerpunkt, der in  

einem kurzen Impuls-Vortrag vorgestellt wird.  
Anschließend wollen wir uns über eigene Erfahrungen  

und Gedanken austauschen. 
Die Teilnahme ist kostenfrei und nicht verpflichtend.  

So können Sie sich je nach Thema 
immer wieder neu entscheiden. Jede ist willkommen! 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Das nächste Treffen findet statt am 

 Montag, 24.09.2018 um 19.00 h 

Thema: ICH BIN EINMALIG - und manchmal vergesse ich es...... 

Ort: KAPUZE, Kapuzinerstr. 16 (gegenüber Krankenhaus) 

 


