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25 Jahre Leben im Kontext e. V.
ein amerikanischer Freund

Frühjahr 1990. Während eines Klinikaufenthaltes, zu dem
ich inmitten eines größeren Projektes gezwungen war, fiel
die Entscheidung, meine damalige Arbeit als Sozialarbeiter
in einer psychiatrischen Klinik zu beenden. Ein amerikanischer Pastor und Freund hatte mich in den Monaten
vorher herausgefordert und ermutigt: „You gonna raise
up a family counseling centre!“ („Du wirst ein Familienberatungszentrum gründen!“) Seitdem hatte ich an einer
Konzeption dieser Vision gearbeitet, die dann darin mündete, im Vertrauen auf Gottes Führung meinen bisherigen
Job zu kündigen und zusammen mit meiner Frau Dorothea
eine eigene Beratungsarbeit aufzubauen.
„You gonna raise up a family counseling centre!“
Mit monatlich 850 DM für uns als fünfköpfige Familie,
einem Betrag, der sich aus Spenden von Förderern und
Freunden sowie aus einem Beitrag unserer christlichen
Lebensgemeinschaft, der wir damals angehörten, zusammensetzte, starteten wir damals zusammen mit einigen
motivierten Mitarbeiterinnen. In den Jahren vorher hatten
wir uns innerhalb dieser Gemeinschaft unter dem Namen
„Du sollst leben e. V.“ für schwangere Frauen in Krisensituationen eingesetzt und für den Schutz des ungeborenen
Lebens. Dazu gehörten Unterrichtsgestaltung an Schulen,
Seminare in Kirchen und Freikirchen und die praktische
Unterstützung betroffener Frauen und Familien.

von Haydn über Heinrich zu Elisabeth...

Die Arbeit als Beratungsstelle begann schließlich in einem
11,5 m² großen Raum innerhalb einer Bürogemeinschaft
in der Haydnstraße in Dortmund. Während der ersten
Paarberatung saß der Ehemann auf einem leeren Computer-Pappkarton, während seine Frau in einem unserer
„Freischwinger“-Stühle im wahrsten Sinne des Wortes
durchhing, weil die Querstreben unter der Sitzfläche
durchgebogen waren.

Eröffnung der Räume in der Heinrichstraße

„Beratungszentrum für Frauen, Ehepaare und Familien“
stand dann in großen Buchstaben an den Schaufenstern
eines 90 m²-Ladenlokals, das wir im Frühsommer 1992 in
der Heinrichstraße bezogen. Nachdem wir als Mitarbeiter
für eine adäquate Büroausstattung beteten, meldete sich
ein Verein aus Süddeutschland, der sich gerade auflöste.
Die Mitarbeiter hatten den Eindruck, uns den Betrag von
ca 10.000 DM zu spenden, der aus der Auflösung herrührte - unser Startkapital für die Vergrößerung. Vergrößerung
bedeutete auch Erweiterung des Teams, dem schließlich
eine Psychologin angehörte.

25 Jahre Leben im Kontext e. V.

Schon nach kurzer
Zeit wurden die
Räume wiederum
zu eng, so dass wir
uns nach einer größeren Räumlichkeit
umschauen mussten. Somit wurde
die Elisabethstraße
16 ab Sommer
1994 unser neues
Domizil – und das
ist es geblieben
bis heute. Auf den
160 m² können
wir seitdem in drei
Beratungszimmern
Das Gebäude in der Heinrichstraße.
und einem Seminar-und Gruppenraum die Arbeit tun, die uns auf dem
Herzen liegt.

Oase Beratungsstelle

Dies Bild begleitete uns schon früh. Oase, ein Ort, an dem
Menschen in ihren Erschöpfungen und Ermüdungen und
in ihren Suchprozessen des Lebens einfach dasein und ihr
Herz ausschütten konnten und können. Immer haben wir
transparent gemacht, dass wir bewusst als christlich-diakonische und seelsorgerlich ausgerichtete Fachberatungsstelle unterwegs sind. Das bedeutet, dass christlich
fundierte Beratungsarbeit sich nicht auf die Benutzung
eines frommen Aushängeschildes reduziert, sondern dass
vielmehr eine klare christliche Haltung und Ethik, Gebet,
und eine fachliche sowie auch seelsorgerliche Begleitung
in der Kraft des Geistes Gottes unser Handeln im Beratungskontext prägen und bestimmen.
Dementsprechend finden sich im Zusammenhang mit unseren systemischen, systemisch-familientherapeutischen,
individualpsychologischen und Gestaltgrundlagen, die unsere
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fachlich-methodischen Arbeitsweisen beschreiben, auch
unterschiedliche Seelsorgekonzepte wie Gebetsseelsorge,
Hörendes Gebet, Segnungsdienst, Innere Heilung etc.

seit 1997 Leben im Kontext e.V.

Zur Entwicklung unserer Arbeit gehört auch eine massive existenzielle Krise, die uns persönlich und als Verein
1996 stark erschütterte, die wir allerdings mit Gottes Hilfe
überwinden konnten. Historisch und von der Entwicklung
unserer Arbeit her gesehen, war dies in etwa am Ende der
Pionier-und Aufbauphase unserer Arbeit.
Der ursprüngliche Rahmen und Ansatz erweiterte sich
dann immer mehr, so dass wir, passend zu unserer Arbeit
als Ehe- Familien- und Lebensberatungsstelle (EFL) und
als breiter aufgestellte Seminar-und Schulungsarbeit und
Supervisionspraxis, einen neuen Namen entwickelten.
„Leben im Kontext“ macht damit bewusst unseren systemisch orientierten Ansatz deutlich, die horizontale Kontextebene von Beziehungen. Ebenso weist der Name darauf
hin, dass wir als Menschen schöpfungsgemäß immer auch
in einem vertikalen Spannungsfeld stehen, nämlich in
unserem Fragen und Suchen nach der Gottesbeziehung.
Das Symbol des Kreuzes, an dem Jesus Christus Erlösung
für die ganze Menschheit brachte, ist für uns das stärkste
Zeichen dieser horizontalen und vertikalen Dimension
unseres Menschseins.
Schließlich findet dies auch Ausdruck in unserer Mitgliedschaft im Diakonischen Werk, dem wir seit 01.10.1998
angehören.

„25 Jahre? Krass! Macht Ihnen Ihre Arbeit nach so
vielen Jahren noch Freude?“

Diese Frage stellte mir neulich ein junger Mann - und in
ähnlicher Weise wird sie uns immer mal wieder gestellt.
Mit ganzer Überzeugung „Ja!“, und hier spreche ich
sicherlich auch im Sinne unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, von all dem zu berichten, was wir in 25 Jahren in ca.
23.000 Beratungs- Therapie- und Supervisionssitzungen
erlebt haben, von dem, was Menschen

in unzähligen Seminaren und Gruppenangeboten an Hilfe
und Unterstützung, an Orientierung und Erneuerung, auch
an Heilung erfuhren. Auch der seit 1994 existierende
Beratungsführer, früher als Buch von uns herausgegeben
und mittlerweile als Internetportal deutschlandweit als
Übersicht christlicher Beratungsangebote für Ratsuchende
zugänglich, zählt zu den Highlights unserer Projekte und
Erfahrungen, über die wir uns freuen.
Seit 2004 sind wir zudem im Bereich „Aufstellungsarbeit“
unterwegs und erleben auch hier bei Teilnehmern tiefgehende heilsame und heilende Erfahrungen der Veränderung. „Aufbruch Leben“-Seminare, „Praxisseminar-Seelsorge“, Fort- und Ausbildung „Familienstellen“, „Heilsames
Malen“, „Partnerschule“ und andere Aktivitäten sind hier
ebenfalls zu nennen.

danke an alle Mitarbeiter und Freunde und Förderer

Alles dies, was soeben beschrieben wurde, war und ist nur
möglich durch hingegebene und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über die Jahre zusammenstanden und zusammenstehen. Ihnen gilt der besondere Dank.
Ebenso gilt unser Dank den vielen Freunden und Förderern, die uns freundschaftlich, ermutigend, korrigierend,
wegweisend, betend und auch finanziell zur Seite standen
und stehen.

ein Wort zur Finanzierung der Arbeit

Auch künftig sind wir als gemeinnütziger Verein in besonderer Weise auf Förderer und Spender angewiesen.
Leider sind die Spenden im Verlauf der Jahre zurückgegangen und bildeten 2014 nur ca. 13 % unseres Gesamtumsatzes (21.000 €). Die monatlichen fixen Ausgaben zum
Betrieb der Beratungsstelle belaufen sich auf 12.500 €.
De facto bilden wir seit 25 Jahren als Verein keine Rücklagen, ebenso sind die geringen Gebühren (55 € pro
Zeitstunde) im Bereich Therapie und Beratung seit vielen
Jahren stabil. Bewusst haben wir uns aber entschieden im
Sinne unserer Ratsuchenden, diese Beratungsgebühren
bis Mitte nächsten Jahres nicht zu erhöhen, obwohl dies
notwendig wäre.
Um zu ermöglichen, eine Summe als Rücklage zu bilden,
laden wir unsere Leser und Leserinnen dazu ein, einmalig
mit der Aktion 50/100 einen Betrag von 50 oder 100 € zu
spenden, Stichwort „Rücklage“. (Bankverbindung s. S. 7)
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

und die nächsten 25 Jahre?

Nun, so weit in die Zukunft planen und denken wir nicht.
Natürlich freuen wir uns, wenn das Beratungsangebot
noch viele Jahre existiert und irgendwann vielleicht eine
junge Beratungsmannschaft nachwächst, die den Dienst
fortführt. Solange sind wir dankbar, das zu tun, was unsere
Berufung und unsere Freude ist.
Auf den kommenden Seiten stehen einige Berichte aus
aktuellen Erfahrungen und wichtige Hinweise auf kommende Seminare und Angebote, mit denen wir neben der
alltäglichen Beratungs- und Therapiearbeit Ihr Interesse
wecken wollen.
In herzlicher Verbundenheit auch im Namen des Vorstandes und des Mitarbeiterteams
Rolf Gersdorf

Mitarbeiterteam 1994
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Neue Seminarangebote
•
•
•

Intensiv-Seelsorgewoche „Malen für die Seele“
Kurs mit 5 Abendterminen „Heilsames Malen“
Kreativsamstag „Zeit für mich!“

Intensivseelsorgewoche „Malen für die Seele“

Dieses Seminar fand zum ersten Mal vom 10. bis 14. Juni
in Obernkirchen statt. Hier ein Erfahrungsbericht von
Christine Siekermann:
Bereits am ersten Nachmittag ging es bei der Vorstellungsrunde in die Tiefe mit der Frage: „Wie bin ich
angekommen?“ Die Beantwortung dieser Frage sollte
jede Frau künstlerisch umsetzen und dann in der Runde
vorstellen. Diese erste Herausforderung wurde von allen
mit Bravour bewältigt!
Die Tage waren gefüllt mit Lobpreis, Lehrteilen und dem
kreativen Gestalten auf Papier mit Farben oder auch als
Collage.
Dabei beschäftigten uns Themen wie „Wiederherstellung“ – welchen Teil tue ich dazu und was kann nur Gott
tun? Ferner ging es um folgende Inhalte: mein Reichtum,
geistliche Identität, was verstehen wir unter falschem
bzw. wahrem Selbst?
Eingebettet waren die Themen in Übungen und Gebetszeiten allein oder zu zweit. Schnell entwickelte sich eine
große Offenheit und Vertrautheit untereinander. In zwei
Kleingruppen, die gebildet wurden, gab es Zeit zum Austausch, für Rückfragen und Hörendes Gebet. Außerdem
konnte jede Frau ein persönliches Gespräch für sich in
Anspruch nehmen.
Leitung: Dorothea Gersdorf + Christine Siekermann

27. bis 31. Juli 2016

(Ferientermin - Teilnahme für Lehrkräfte ist somit möglich)
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Kurs mit fünf Abendterminen „Heilsames Malen“

Malen kommt dem natürlichen, menschlichen Bedürfnis
sich auszudrücken entgegen - in Form und Farbe offenbart
sich unsere Persönlichkeit. Gleichzeitig wirken unsere Bilder auf uns zurück und unterstützen auf diese Weise Veränderungsprozesse. So wird ein kreativer Raum in Gottes
heilsamer Gegenwart zu einem Ort der Wiederherstellung.
Seit dem Frühling 2015 bieten wir dieses kreativ-therapeutische Seminar im Rahmen unserer Arbeit an – voraussichtlich zweimal im Jahr für eine Gruppe von max. 6 bis 8
Teilnehmern.
Der Kurs richtet sich in erster Linie an die Klienten unserer
Einrichtung und ist gedacht als ergänzendes Gruppenangebot zu den Beratungsgesprächen, aber auch Außenstehende sind herzlich eingeladen!
Das Format sieht folgendermaßen aus: 5 Abendtermine ,
jeweils dienstags von 19 bis 21:30 Uhr, 14tägig
Der Inhalt: Geistlicher Impuls, Zeit zum Malen, Bildvorstellung und -besprechung in der Gruppe, Zeit für Gebet.
Leitung: Dorothea Gersdorf
13. Oktober bis 18. Dezember 2015

Kreativ-Samstag „Zeit für mich!“

Jeder von uns benötigt von Zeit zu Zeit Oasen der Ruhe
und der Sammlung, an denen wir zu uns finden können,
wenn wir uns selbst aus dem Blick verloren haben. Oft
dienen diese Räume der Standortbestimmung und der
Neuorientierung.
Unser kreativtherapeutisches Angebot richtet sich an
Menschen, die sich hierfür auf schöpferische Art und Weise Zeit nehmen wollen. Auch künstlerisch Ungeübte sind
herzlich eingeladen. Elemente des Kreativtages:
• Impulse zu seelsorglichen Themen
• Kreative Zeit zum Gestalten (Malen, Zeichnen, Collage,
Schreiben)
• Reflexion und Gebet in Kleingruppen
Leitung: Dorothea Gersdorf und Martina Kirchner

Unsere regelmäßigen Seminare

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit sind Seminare im
Bereich Seelsorge. Die nachfolgenden Seminare führen
wir seit vielen Jahre durch und haben sich bewährt.
Weitere Informationen zu Inhalten und Abläufen finden
Sie auf der Homepage.

Aufbruch Leben Heilwerden in der Gegenwart Gottes
15 Termine, jeweils dienstags von 19 - 22 Uhr
in der Regel 14-tägig (außer in den Schulferien)
Ort: Beratungsstelle Leben im Kontext, Dortmund
Start: 20. Oktober 2015

Familienstellen auf biblischer Grundlage Versöhnt mit Gestern
Seelsorgewoche von mittwochs bis sonntags
Ort: Obernkirchen (bei Hameln)
Termine:
25. bis 29. November 2015
27. April bis 1. Mai 2016
23. bis 27. November 2016

Praxisseminar Seelsorge verstehen, verändern, heil werden

30. Januar 2016, 10 - 19 Uhr

Praxisnahe Seelsorgeschulung: 8 Seminartage,
jeweils samstags von 10 - 18 Uhr
Ort: Beratungsstelle Leben im Kontext, Dortmund
Start: 23. Januar 2016

Anders!
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Traumaberatung

Seit einigen Jahren bietet unsere Mitarbeiterin Martina
Kirchner Traumaberatung in unserer Einrichtung an. Wir
freuen uns über dieses hilfreiche Angebot für betroffene
Ratsuchende. Ein Erfahrungsbericht:
Mein Weg mit dem Trauma
Nach 25 Jahren, in denen ich verschiedenste missbräuchliche Situationen und Traumata erlebte, kam ich in die
Beratungsstelle „Leben im Kontext“. Für mich bedeutete
dies, nach mehreren Monaten bzw. Jahren erfolgsloser
Selbsthilfe und Verschlimmerung der Symptomatik, endlich jemandem zu begegnen, der mir professionell helfen
könnte.
Das Erstgespräch verlief hervorragend, ich fühlte mich
verstanden und aufgehoben und mir war klar: Hier werde
ich öfters hinkommen. So begann meine Zusammenarbeit mit der Beraterin.
Relativ schnell sagte sie mir, dass ich ein Trauma erlebt
hätte und meine Symptomatik eine klassische PTBS (Posttraumatische Belastungsstörung) wäre. Für mich war dies
zu dem Zeitpunkt noch ein Fremdwort, doch nachdem
ich mehrere Bücher zu diesem Thema las und meine
Beraterin mich intensiv begleitete und mir viele Dinge erklärte, begann ich mehr und mehr die Zusammenhänge
der erlebten Dinge mit der jetzigen körperlichen Symptomatik zu verstehen und zu akzeptieren.
Ein Spruch den mir die Beraterin sehr oft sagte war: „Das
ist eine normale Reaktion auf eine unnormale Situation.“
Dieser Satz half mir enorm, da ich mich anfangs oft für
verrückt und unnormal hielt.
Insgesamt war ich 1,5 Jahre in der Beratung. Es ging nicht
nur vorwärts, zwischendurch ging es einen Schritt zurück
oder es dauerte bis ich das was ich mit dem Kopf schon
verstanden hatte, mit dem Herzen umsetzen konnte. So
war es ein sehr großer Schritt für mich, Abstand von meiner Familie sowie von Leuten, die mir zu dem Zeitpunkt
nicht gut taten. Die Ermutigungen der Beraterin, sowie jemanden zu haben,

der an einen glaubt, half mir enorm, diesen gewaltigen
Schritt umzusetzen, sowie mein elfwöchiger stationärer
Aufenthalt in der Traumaklinik. Hier konnte ich in aller
Ruhe das Erlebte mit den unterschiedlichsten Fachleuten reflektieren und wichtige Entscheidungen für mein
Leben treffen. Ich war nicht die einzige mit PTBS-Symptomen, sondern Menschen mit unterschiedlichsten
Trauma-Erfahrungen waren Mitpatienten und es war
normal „unnormal“ zu sein. Die körperliche Symptomatik
verbesserte sich erheblich. So konnte ich u. a. nach jahrelangem unnormalem Schlafverhalten wieder ein- und
durchschlafen. Meine Energie begann zurückzukehren
und ich begann, das Erlebte nicht als etwas Schlimmes
in meinem Leben zu sehen, worüber ich am besten nicht
spreche, sondern als eine Erfahrung, aus der ich lernen
kann und welche ich mit anderen Menschen teilen kann.
Folgendes Bild, welches ich während meiner Klinik Zeit
für mich entwickelte, verdeutlicht meine Situation mit
dem Erlebten: Ich fühle mich wie ein Flugzeug, das wieder durchstarten kann. Klar wird es in der Luft zu Turbulenzen kommen, doch ich als Pilot weiß, wie ich damit
umzugehen habe. Falls ich es nicht weiß, weiß ich aber,
wo ich die benötigte Hilfe holen kann.
Das Erlebte ist jetzt nicht einfach weg, doch es ist in meiner Lebensgeschichte integriert.
Der Beraterin verdanke ich, jetzt dort zu stehen, wo ich
mich momentan befinde.
Die Verfasserin ist der Redation bekannt
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Erfahrungsbericht einer Teilnehmerin
Im November vergangenen Jahres nahm ich am Seelsorgeseminar „Familienaufstellung“ in Obernkirchen im
Tagungshaus der GGE teil.
Durch das Aufstellen meiner Familie, das Verändern der
Positionen einzelner Familienmitglieder und das Sprechen
mit den Stellvertretern meiner Familie, konnte sich in
meiner Seele etwas lösen, was mich immer noch zutiefst
berührt, wenn ich daran denke. Ich hatte das Gefühl und
habe es sogar körperlich gespürt, dass ich einen entscheidenden Schritt für mich selbst und auch meine Familie
(meine Kinder) getan haben, indem ich mich ganz klar von
dem (Kriegs-)Trauma meiner Mutter und Großmutter trennen konnte, die beide an Depressionen litten und leiden.
Das war und ist unglaublich befreiend für mich.
Nach und nach konnte und kann ich Dinge besser verstehen und einordnen, die ich als Kind zwar gespürt habe,
die ich aber nicht benennen konnte und die mich zutiefst
verunsichert und verängstigt haben. Durch ein seelsorgerliches Gespräch während der Seminartage konnte ich
dann weiter sortieren und im Gebet abgeben, was mich so
belastet und auch verwirrt hat. Das ist jetzt neun Monate
her. Zur Zeit beschäftige ich mich weiter mit meiner Familiengeschichte…
Von März bis Mai 2015 (insg. fünf Abend-Termine) nahm
ich am Kurs „Heilsames Malen“ teil, das Dorothea Gersdorf zum ersten Mal durchgeführt hat und das mich auch
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noch einmal ein entscheidendes Stück weitergebracht hat
auf meiner Suche danach, wie ich mein Leben gut bewältigen kann…
Das Bild des „Gartens meiner Seele“, mit dem wir uns während des Seminars unter immer neuen Aspekten beschäftigten, hat mich sehr angesprochen. Mir wurde bewusst,
dass ich eigentlich keinen wirklichen Rückzugsort habe,
weder in meinem Herzen noch in der Realität bei mir zu
Hause.
Wie schon häufiger in meinem Leben ging es um das
Thema des „Sich-schlecht-abgrenzen-Könnens“, denn ohne
diese Fähigkeit schaffe ich es nicht, mich an einen Ort der
Ruhe und des Friedens zu begeben. Durch verschiedene
andere Therapien und Techniken hatte ich schon vorher
versucht, mir solch einen Raum zu schaffen, was mir im
Gebet auch immer wieder gelingt. Dennoch war es für
mich überraschend, auf dieses Thema im Kurs erneut zu
treffen und noch einmal zu spüren, dass dies wohl lebenslange Aufgabe für mich sein wird: mich immer wieder auch allein - in dem Garten meiner Seele aufzuhalten und
dann auch das Tor verschließen zu dürfen, wenn niemand
anderes durch meinen Garten gehen soll.
Immer noch wirken beide Seminare in mir nach und ich bin
dankbar, dass ich diese für mich so wertvollen Erfahrungen
machen durfte und getrost und froh nach vorne blicken
darf.
Esther aus Dortmund
Konto/IBAN: DE59 4405 0199 0001 0602 44
Verantwortlich für den Inhalt: Rolf + Dorothea Gersdorf
Layout: Silvia Striewski
Erscheinungsweise: einmal jährlich
Druck: www.druckmaxx.de; Auflage: 1.000 Stück
Leben im Kontext e. V. ist ein gemeinnütziger Verein und in
den Bereichen Psychosoziale Beratung und Therapie,
Supervision und Schulungen tätig.
Wir arbeiten auf überkonfessioneller Basis und sind
Mitglied im Diakonischen Werk.
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Übersicht Termine + Gebetsanliegen
ab 13. Oktober 2015, 5 Termine, dienstags 19 - 21:30 Uhr
Start Seminar: „Heilsames Malen “
Leitung: Dorothea Gersdorf
Ort: Beratungsstelle „Leben im Kontext“
ab 20. Oktober 2015, 15 Termine jeweils von 19 - 22 Uhr
Start: „Aufbruch Leben - Heilwerden in der Gegenwart Gottes“
Leitung: Dorothea Gersdorf + Heinz-Werner Striewski
Ort: Beratungsstelle „Leben im Kontext“
25. November 2015, 27. April 2016, 23. November 2016
Start Seelsorgewoche: „Familienstellen auf biblischer Grundlage“
Aufstellungsleitung: Rolf Gersdorf
Ort: Tagungsstätte der GGE, Obernkirchen bei Hameln
ab 23. Januar 2016, 8 Seminartage samstags von 10 - 18 Uhr
Start: „Praxisseminar Seelsorge“
Leitung: Rolf und Dorothea Gersdorf
Ort: Beratungsstelle „Leben im Kontext“
30. Januar 2016, 10 - 19 Uhr
Kreativ-Samstag „Zeit für mich“
Leitung: Dorothea Gersdorf + Martina Kirchner
Ort: Beratungsstelle „Leben im Kontext“
27. bis 31. Juli 2016
Intensivseelsorgewoche: „Malen für die Seele“
Leitung: Dorothea Gersdorf + Christine Siekermann
Ort: Tagungsstätte der GGE, Obernkirchen (bei Hameln)

Weitere Infos und Termine finden Sie auf
unseren Internetseiten:
www.lebenimkontext.de
www.partnerschule-dortmund.de
www.derberatungsfuehrer.de
www.rolfgersdorf.de

Fortbildung
Familien- und Systemaufstellungen

Diese Forbildung richtet sich an MitarbeiterInnen aus
dem Bereich christlich orientierter Beratung-, Therapie- und Seelsorgearbeit, die diese Arbeit kennenlernen
möchten. Praktische Erfahrung und eine fundierte Berater-/Therapieausbildung werden vorausgesetzt.
Nach dieser Fortbildung planen wir eine Ausbildung mit
Teilnehmern aus verschiedenen Forbildungen.
Trainer:
Rolf und Dorothea Gersdorf
Kosten je Fortbildungswoche: 490 €
Kosten Unterbringung/Verpflegung:
(je 5 Tage, 4 Übernachtungen, Vollpension)
Einzelzimmer: 244 €, Doppelzimmer: 216 €
Termine & Ort:
Mittwoch, 16. bis Sonntag, 20. Dezember 2015
Mittwoch, 24. bis Sonntag, 28. Februar 2016
Tagungsstätte der Geistlichen Gemeinde Erneuerung in
der ev. Kirche, Kirchplatz 14, 31683 Obernkirchen
Anmeldung:
Online über unsere Homepage

Als eingetragener, gemeinnütziger Verein sind wir auf Spenden
angewiesen. Wir freuen uns, wenn Sie den Kreis der Förderer
unserer Einrichtung erweitern, indem Sie unsere Beratungsarbeit finanziell unterstützen.

