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Seelsorge, Lebensberatung 
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Wir laden dich ein, dich mit einer Gruppe von Frauen bewusst und  
verbindlich auf einen gemeinsamen Weg zu machen, um herauszu-
finden, was euch ausmacht, bewegt und in euch steckt!  

Dabei geht es um eine ehrliche Auseinandersetzung mit Themen  
wie der eigenen Lebensgeschichte, Identität, Gottesbild, Grenzen,  
Wunden, Ängste, aber auch dem Entdecken und Entwickeln der  
eigenen Stärken, Gaben, Herzenswünsche und Berufungen!

Die thematischen Abende starten wir mit einem Impuls der Mit- 
arbeiter, danach gehen wir gemeinsam den Themen auf den Grund 
und nehmen Bezug zur eigenen Geschichte. Durch offene Ge- 
spräche und persönlichen Austausch nehmen wir am Leben der  
anderen Frauen teil. Um bestimmte Themen/Muster besser greif- 
bar zu machen, werden auch kreative und praktische Elemente 

zum Einsatz kommen.

des Wachsens und der Freisetzung ! 
.. . In ein Jahr des Entdeckens, 

AblAuf / fAkten

Wöchentlich mittwochs, 

18.30 - ca. 21 Uhr,

plus 1 Wochenende außerhalb.

In den Ferien entfallen die Treffen.

Ort:

In den Räumen der Oasis Church

Büttenberger Str. 30

58285 Ennepetal

Wenn du interessiert bist und noch Fragen 

hast, kannst du diese gerne per Mail an 

heike.timmler@freiheiterleben.de stellen.

Die verbindliche Anmeldung ist unter 

www.freiheiterleben.de möglich.

Deine Teilnahme sehen wir für die Dauer 

eines Jahres als verbindlich an.  

Es unterstützt die Absichten, beständig 

*zusammen-zu-wachsen*.

Statt einer festgelegten Teilnehmergebühr 

erbitten wir eine monatl. Spende in Höhe von 

mind. 80 €  für die Dauer der Frauenreise,  

um anfallende Kosten decken zu können. 

Zusätzlich:  

Ca. 150€ für das gemeinsame Wochenende.

Starte mit uns:
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