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Freiheiterleben e.V.

... un d Team !
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Die Frauenreise:
Entdecke , was wirklich in dir steckt !

Ablauf / Fakten
Wöchentlich montags,
18.30 - ca. 21 Uhr,
plus 1 Wochenende außerhalb.
In den Ferien entfallen die Treffen.
Ort: Gevelsberg
(Adresse wird später bekannt gegeben)
Für alle Interessierten gibt es im Vorfeld
einen Infoabend - bitte registriere dich unter

kontakt@freiheiterleben.de
damit wir dich rechtzeitig einladen
können! Danach hast du die Möglichkeit,
dich offiziell zur Frauenreise anzumelden.
Deine Teilnahme sehen wir für die
Dauer eines Jahres als verbindlich an.
Es unterstützt die Absicht, wirklich
*zusammen-zu-wachsen*.
Die Teilnahmegebühr beträgt
80€/Monat.

Freiheiterleben e.V.

Starte mit uns:
ein Jahr des Entdeckens,
des Wachstums und der Freisetzung !!!
... I n

Wir laden dich ein, dich mit einer Gruppe von Frauen bewusst und
verbindlich auf den Weg zu machen, um gemeinsam herauszufinden,
was euch ausmacht, bewegt und in euch steckt!
Dabei geht es um eine ehrliche Auseinandersetzung mit Themen
wie dem eigenen Gewordensein, Identität, Gottesbild (Lebensgeschichte, Prägung, Wunden, Bindung, Ängste, Grenzen, Selbstverständnis), aber auch dem Entdecken und Entwickeln der eigenen
Stärken, Gaben, Herzenswünsche und Berufungen!
Die thematischen Abende werden meist mit einem entsprechenden Input im Plenum gestartet - die Vertiefung dazu
findet anschließend in zwei Kleingruppen statt. Diese bestehen
aus max. 10 Frauen und uns Mitarbeiterinnen. Die überschaubare
Größe erleichtert es, in einen persönlicheren Austausch zu finden
und einander Raum zu geben. Um bestimmte Themen/Muster
besser greifbar zu machen, werden auch kreative und praktische
Elemente zum Einsatz kommen.

