Themenliste

Laura Mantai
Du + Ich in Ewigkeit
Der Ehering am Finger - ist das schon alles? Die Ehe ist ein Abenteuer - viele
Veränderungen entstehen, ein neuer Lebensabschnitt beginnt, dein Alltag verändert sich
und neue Herausforderungen kommen auf dich zu.
Deswegen ist es so wichtig, gerade am Anfang herauszufinden, was meine Rolle als
Ehefrau ist, wie ich meine Fähigkeiten entfalten und meinen Mann in jeder Situation mit
Liebe und Respekt unterstützen kann. Und vor allem: Wie kann Gott zur Mitte unserer
Ehen werden?

Regina Neufeld
Glaube leidenschaftlich leben
Jesus nachfolgen - was bedeutet das eigentlich? Wie kann ich in der heutigen Zeit zu
meinem Glauben stehen?
Wir können in niemandem eine Sehnsucht nach Gott wecken, wenn sich unser Leben
nicht unterscheidet. Doch es geht nicht um Regeln oder Gesetze, schließlich hat Jesus
uns frei gemacht. Es geht um eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und wer Jesus
begegnet, bleibt nicht so wie er ist. Er wird immer mehr wie er.
Dieses Thema möchte, vor allem Mädchen und junge Frauen, zu einem leidenschaftlichen
Christsein ermutigen.
Gott schreibt Geschichte mit dir
Dein Leben ist ein Buch. Gott ist der Autor. Er hat einen Plan mit dir, von Anfang an. Er hat
dich erschaffen, begegnet dir in glücklichen und in deinen härtesten Zeiten. Es gibt Kapitel
in deinem Lebensbuch, die du gerne umschreiben würdest. Doch du spürst tief in dir, dass
du nie die Erfüllung finden wirst, wenn du ihm nicht den Stift überlässt.
Die Geschichte, die Gott mit jeder von uns schreibt, ist größer als wir selbst. Wie können
wir ein Ja zu unserer Geschichte finden und das leben, was Gott sich für uns wünscht?
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Ein Leben, das verändert
Du und ich, wir alle können die Welt verändern. Jede von uns dort, wo sie gerade ist. Es
sind nicht die großen Leistungen, die weitere Kreise ziehen, sondern die alltäglichen Dinge
unseres Lebens, die einen bleibenden Eindruck bei anderen hinterlassen. Du kannst
prägen, du kannst inspirieren, du kannst etwas bewegen.
Dieses Thema möchte herausfordern, im Alltag bewusst positiven Einfluss zu nehmen.
Vom Zerbruch zur Blüte
Jeder von uns erlebt irgendwann schreckliche Dinge, die ihn zusammenbrechen lassen,
der Tod eines Angehörigen, eine Trennung, Verlust von Job und Zuhause. Wie kann es
nach einem Zerbruch weitergehen?
Wenn wir unseren Zerbruch annehmen und bei Gott Heilung suchen, wenn wir uns dafür
entscheiden, ihm zu vertrauen, dann werden wir lernen, auch in unseren Narben
Schönheit zu erkennen. Und Kraft, die das Leben anderer verändern kann. Gerade unsere
Lücken und Narben gebraucht kann Gott gebrauchen, um seine Liebe und Herrlichkeit
durch uns strahlen zu lassen.
Erst wenn wir leer sind, kann Gott uns mit seiner Gnade füllen und wir können auch einen
Zerbruch als Teil unserer Geschichte, unserer Persönlichkeit annehmen.
Mit Trauer leben lernen
Trauer leben ist schwer. Es geht um loslassen. Kontrolle aufgeben, aber nicht den
Lebensmut. Die Trauer ins Leben integrieren, ohne uns von ihr bestimmen zu lassen.
Ich möchte teilen, was ich durch meine Trauer gelernt habe - über das Leben, über mich,
über Gott.

Schulungen
Herzensanliegen - Chancen & Grenzen in der Seelsorge
(mit Uschi Pessara)
Du siehst die seelischen Nöte junger Frauen und möchtest ihnen gern zur Seite stehen?
Du gerätst immer wieder in Gespräche mit Mädchen, doch fühlst dich nicht kompetent
genug, ihnen zu helfen? Es liegt dir auf dem Herzen, andere Menschen einzuladen, bei
Gott Heilung und Freiheit zu finden?
Dann möchten wir dich in deinem Herzensanliegen unterstützen. Seelsorge ist ein Auftrag
an jeden Christen. Es liegen große Chancen darin - wir können ermutigen und andere in
ihrem Reifeprozess begleiten. Gleichzeitig ist es wichtig, die Grenzen zu kennen - unsere
ganz persönlichen, aber auch die unserer Kompetenz.
Diese Schulung soll dir helfen, dich selbst und die Hintergründe von häufigen Problemen
junger Frauen zu verstehen. Du wirst einige Werkzeuge an die Hand bekommen und die
Möglichkeit haben, dich mit Frauen auszutauschen, die dein Herzensanliegen teilen.
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Familiensysteme
(mit Uschi Pessara)
Ob du der Held oder das schwarze Schaf in deiner Familie bist, vielleicht auch das brave
Mädchen oder der Clown - hier erfährst du, welche Auswirkungen deine erlernte Rolle hat
und wie du frei werden kannst.
Mentoring
Die älteren Frauen sollen die jüngeren anleiten… (Titus 2,4)
Diesen Auftrag wollen wir erfüllen, indem wir jüngeren Mädchen und Frauen helfen zu
wachsen - in Glauben und Persönlichkeit.
Diese Schulung erklärt die Bedeutung und die Möglichkeiten von Mentoring. Sie bietet
praktische Tipps für die Gestaltung und Gesprächsführung. Auf Wunsch kann eine
allgemeine Einführung in Mädchenarbeit eingefügt werden.

Preise
Vorträge:
Neben der Erstattung der Fahrtkosten, erwarten wir für einen Vortrag kein festgelegtes
Honorar, da wir diesen Dienst auch für kleine Gruppen ermöglichen möchten.
Wir freuen uns über eine Spende, die unsere Arbeit unterstützt.
Schulung:
Die Schulungsgebühr beträgt 30 Euro pro Person bei mindestens 10 Teilnehmern.
Auch hier bitten wir um die Erstattung unserer Fahrtkosten.
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