
In diesem Jahr sind wir wieder zu Gast im CVJM Lebenshaus. 
Wir genießen die gemütliche Atmosphäre im Schloss, das 
Stöbern in der Lebenshaustruhe und auch das reichhaltige Essen
am liebevoll gedeckten Tisch.

Dem Alltag entkommen, Gemeinschaft erleben, mehr von Gott 
erfahren und auch fürs Leben lernen: dazu laden wir Frauen 
jeden Alters und in jeder Lebenssituation ein.
Wir freuen uns darauf, neue Gedanken aufzunehmen, zur Ruhe 
zu kommen und Zeit für Aktivitäten zu haben, die zu Hause oft 
auf der Strecke bleiben.

Mit dem Thema: Hier bin ich richtig!
werden wir uns in den Vorträgen auseinandersetzen. 

Als Referentin haben wir wieder Claudia Ewald eingeladen. Sie 
ist 54 Jahre alt und hat drei erwachsene Kinder und lebt wieder in
Liedolsheim. Neben ihrer Berufstätigkeit als Anwenderbetreuerin 
in der Justizverwaltung ist sie gerne als Prädikantin im 
Kirchenbezirk unterwegs und ist seit vielen Jahren in der 
Frauenarbeit tätig. 

Beginn: Freitag, 09.11.2018
Anreise ab 17.00 Uhr, Abendessen: 18.30 Uhr

Ende: Sonntag, 11.11.2018, nach dem Mittagessen

Kosten: Mehrbettzimmer mit Bad 110,00 Euro
für Unterkunft, Vollpension und  Programm 

Einzelzimmer mit Bad 130,00 Euro
(leider nur sehr wenige)

Plus eventuell Bastelmaterial

Ein kurzer Einblick ins Thema:

Hier bin ich richtig!

Manchmal würden wir am liebsten davonlaufen, unsere Koffer packen, 
anders leben…. und doch bleiben wir – weil wir unseren Platz haben.

An diesem Wochenende wollen wir darüber nachdenken, warum wir da 
sind, wo wir sind. Wir wollen einen Blick zurück und einen Blick voraus 
werfen:
Was hat mich so gemacht wie ich bin, wie schaffe ich es, mich 
anzunehmen oder die zu werden, die ich sein will…?

Wo finde ich Hilfe, wenn ich meine, mir selbst nicht zu genügen?

Menschen und Geschichten aus der Bibel können Beispiel und 
Anregung sein. Sie können uns trösten und ermutigen unseren Platz zu
finden.

In verschiedenen Einheiten wollen wir euch einladen, euren „Platz im 
Leben“ genauer zu betrachten. Der gemeinsame Gottesdienst am 
Sonntag soll uns den Platz am Herzen Gottes zeigen und finden 
lassen.

 -----------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung:

Name: _______________________________________

Straße, Ort: _______________________________________

email: _______________________________________

Telefon: _______________________________________

Geburtsdatum: _______________________________________

Unterschrift: _______________________________________



Wir haben 40 Betten reserviert. Außer uns werden noch weitere 
Gruppen da sein. Daher ist es wichtig, dass ihr Euch 
schnellstmöglich anmeldet. 

Anmeldung bis 20. Oktober 2018 an:
Vera Bolz, Hauptstr. 108, 76706 Dettenheim
Tel: 01523 8848183  oder  per email: verabolz@icloud.com

Die Kosten für das Wochenende in Höhe von 110,00 Euro (bzw. 
130,00 Euro) bitte bis spätestens 6 Tage vor dem Wochenende 
überweisen. Wer bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht überwiesen 
hat, bringt den Betrag bitte bar zum Wochenende mit.
Bankverbindung: 
Konto-Nr. 42161 des CVJM-Liedolsheim bei der Raiba Detten-
heim, BLZ 66062366, IBAN: DE02 6606 2366 0000 0421 61
Stichwort: Frauenwochenende 2018.
Bei einem Rücktritt entstehen je nach Zeitpunkt der Abmeldung 
Kosten.

Den Rüstbrief werden wir Euch ca. 2 Wochen vor Beginn des 
Wochenendes zukommen lassen.

Wir freuen uns auf Euch!
Vera Bolz, Annette Könches und Simone Albrecht

Veranstalter: CVJM Liedolsheim, Abt. Frauen

 -----------------------------------------------------------------------------------
Ich möchte mein Zimmer teilen mit:

__________________________________________

__________________________________________

 Ich kann in meinem Auto noch ___ Plätze zur Verfügung 
stellen.

 Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit

HERZLICHE EINLADUNG
zum

FRAUEN-
WOCHENENDE

vom 9. bis 11. November 2018

im CVJM-Lebenshaus
„Schloss Unteröwisheim“


