Mitwohntage

Mitwohntage
Viele von uns wünschen sich in ihrem Leben mehr Gemeinschaft, ohne zu wissen, wie das gehen kann,
und was das bedeuten würde. Es ist wie ein Traum von einem schönen Land. Du willst mal im Land
Gemeinschaft leben. Aber was brauchst Du dafür? Worauf musst du achten und was kannst du schon
vorbereiten?
Für alle, die sich danach sehnen mehr gemeinschaftliches Leben im Alltag zu teilen, gibt es hier die
Möglichkeit, dies einfach mal ganz praktisch auszuprobieren und sich und Andere neu oder besser
kennenzulernen.
"Gemeinschaftliches Wohnen" bedeutet:
- 1 Woche mit anderen Gemeinschaftssuchern Leben teilen
- zusammen Einkaufen gehen, Kochen und Essen
- Freizeit miteinander planen und gestalten
- sich über interessante Gemeinschaftsthemen Gedanken machen
- geistliches Leben teilen
- sich auf Neues einlassen
- Herausforderungen annehmen
- schenken und beschenkt werden

Mindestteilnehmerzahl: 3
Höchstteilnehmerzahl: 5
Seminargebühr für 1 Woche : 295 Euro
Übernachtungskosten pro Person für 7 Übernachtungen: 175 Euro im Zwei- und Dreibettzimmer
Für die Übernachtung steht den Teilnehmern eine komplett eingerichtete Ferienwohnung im Haus zur
Verfügung.

Termin der " Mitwohntage":

06.-13. Juni 2020 mit dem Thema Bereichernde Gemeinschaft
Sich auf gemeinschaftliches Leben einzulassen ist ein Wagnis und erfordert manchmal auch Mut. Was
kann uns motivieren trotzdem erste Schritte zu gehen?
Weitere Fragen, die uns u.a. in dieser Zeit beschäftigen werden, sind: Wie kann Gemeinschaft ganz
konkret zur Bereicherung für mich und andere werden? Was wünsche ich mir von gemeinschaftlichem
Leben? Was kann ich in Gemeinschaft einbringen?

Voraussetzung für die Teilnahme am Seminar ist die Bereitschaft sich selbst zu reflektieren
und Neues auszuprobieren.
schon bestehende feste Gruppen gibt es die Möglichkeit individuelle Termine außerhalb der
angebotenen Termine zu vereinb
In Zusammenarbeit mit EmwAg e.V.

Sinn erfüllt leben e.V.
Hörschwag
Schützenstraße 7
72393 Burladingen
Tel.: 07124 / 931840
www.sinn-erfuellt-leben.de
mail@sinn-erfuellt-leben.de

Leitung: Christine Fritz
Psychotherapie (HPG)
Logotherapie (DGLE)
Traumatherapie (PITT)
Geistliche Begleitung
Entspannungsmassagen

