Ich melde mich an zum Kurs

Finde deinen Weg
Freitag, 23. Februar bis
Montag, 26. Februar 2018
Kurs 18/09

Name:
Vorname:
Straße:
PLZ:
Ort:
Tel:

Der Kurs beginnt am Freitag nach dem
Abendessen und endet am Montag nach
dem Mittagessen.
Neben der Kursarbeit können auch die
spirituellen Impulse, die Teilnahme an der
Liturgie der Arenberger Dominikanerinnen
sowie die Ruhe und Schönheit des
Klosterparks Ihrer Erholung an Leib und
Seele dienen. Während des Kurses ist es
nicht
möglich,
Anwendungen
im
Vitalzentrum zu buchen. Um diese
Angebote (z. B. Massage) nutzen zu können oder um den Kurs in Ruhe ausklingen
zu lassen, empfehlen wir Ihnen, etwas
früher anzureisen oder ein, zwei Tage
länger zu bleiben.

Kosten
500,- € (Ü / VP / incl. Kurskosten)
Die Unterbringung erfolgt in Zimmern der
Kategorie II. Auf Wunsch können Sie auch
Zimmer anderer Kategorien gegen Aufpreis
buchen.

Fax:



Ein Wochenende
Berufungscoaching

E-Mail:
Alter: (freiwillig)
Unterschrift:

Finde deinen Weg
23. – 26. Februar 2018

Cherubine-Willimann-Weg 1  56077 Koblenz
Tel.: 0261 / 6401-0  Fax 0261 / 6401-3454
www.kloster-arenberg.de
E-Mail: info@kloster-arenberg.de

Finde deinen Weg
Jeder Mensch ist einzigartig und dazu
berufen, mit seinen Talenten und
Fähigkeiten seinen ganz eigenen Weg zu
gehen.
Diesem
Weg
kommen
wir
beim
„Wochenende Berufungscoaching“ mit
Hilfe des BerufungscoachingWaVe® auf
die Spur. Jede und jeder geht an diesem
Wochenende einen ganz individuellen
Weg, in dem die Gruppe der Raum ist, in
dem das geschehen kann.
Es geht in diesen Tagen allerdings nicht
um gruppendynamische Prozesse. Vielmehr
macht jede und jeder sich auf die Suche
nach den wesentlichen Bedürfnissen für ein
Leben in Fülle. Ebenso entdeckt jede und
jeder die eigenen Ressourcen, Sehnsüchte
und persönliche Stärken.
All das gilt es auf lustvolle Art zu erkennen,
um dann zu schauen, wie es im eigenen
Leben – beruflich und privat – umgesetzt
werden kann.
In einem ganzheitlichen Begleitprozess wird
ein
Raum
geschaffen,
um
dem
Wesentlichen im persönlichen Alltag auf
die Spur zu kommen und aus der Zukunft
zu lernen.

Die Fragen „Was brauche ich?“, „Was will
ich?“, „Was kann ich?“ und darauf
aufbauend die Frage nach einem
möglichen zukünftigen Lebensweg stehen
im Zentrum des Wochenendes.
Von dort ausgehend kann jede und jeder
die je eigene Berufung entdecken, die kein
anderer Mensch hat, und sie in das eigene
Leben integrieren.
Neben dem gemeinsamen Programm
besteht am Sonntagnachmittag die
Möglichkeit zu Einzelgesprächen.

Ich bin berufen,
etwas zu tun
oder zu sein,
wofür kein anderer berufen ist.

Kursleitung
Sr. Kerstin-Marie Berretz OP
(Pastoralreferentin, Berufungscoach WaVe,
Coach)

Andrea Legge
(Pastoralreferentin, Berufungscoach WaVe,
Supervisorin i.A.)

John Henry Newmann

