
www.familie24.rocks







familie24.rocks #vernetzt #analog #begeistert





„1 Familienkreis oder mind. 

5 Familien“



Beispiel eines „normalen“ Kurswochenendes

freiwillige Er-

höhung 

ohne Rücksprache 



Preis um 20 Euro senken

210 Euro zu 230 Euro bis hin zu 250 Euro. 

Erwachsenenkurse

Standardpreis

Stefan Wöstmann



Jeden Tag aufstehen,

auf eigenen Beinen stehen.

Jeden Tag im Leben stehen,

das Alte neu bestehen.

Jeden Tag andere ausstehen

und zu sich selber stehen.

Jeden Tag aufstehen

zu neuem Leben.

Jeden Tag neu.



Manchmal,

für einen Augenblick,

halte ich ein,

mitten im Trubel des 

Tages,

schließe meine Augen 

und bin einen Augenblick

glücklich;

ich bin nicht allein,

du bist da, mein Gott!

Mittendrin.



Referent*innen:  Stefanie Reichenbach, Frank Wolsing, 
  Sabine Düro, Stefan Wöstmann,
  Michael Greiwe, Ute Hachmann



Referent*innen:  Sabine Düro, Michael Greiwe,
  Stefanie Reichenbach, Frank Wolsing,
  Stefan Wöstmann, Ute Hachmann  



Referent*innen:  Sabine Düro, Michael Greiwe,
  Stefanie Reichenbach, Stefan Wöstmann,   
  Frank Wolsing



Referent*innen:  Michael Greiwe, Sabine Düro, 
  Ute Hachmann, Stefan Wöstmann

Erzähle mir und ich vergesse.

Zeige mir und ich erinnere mich.

Lass es mich tun und ich verstehe.

Konfuzius (553-473 v. Chr.)
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Referent*innen: Stefanie Reichenbach, Stefan Wöstmann,   
  Frank Wolsing



Referent*innen:  Ute Hachmann, Sabine Düro,
  Stefanie Reichenbach, Stefan Wöstmann



Referent*innen:  Michael Greiwe, Ute Hachmann,
  Stefan Wöstmann



Referent*innen:  alle JG-Teamer*innen und ggf. weitere
  JG-Referent*innen



FÜR MEINE ELTERN

Ich will euch zwei Sachen sagen.

Erstens.

Ich, als mündiger, volljähriger Bürger dieses Landes und 

Mensch, werde mein Zimmer genau dann aufräumen, wenn ich 

vom Impuls her und von der Zeit und vom Bock her das Gefühl 

habe, dass es jetzt richtig ist.

Zweitens.

Ihr seid mein Ursprung, mein Vertrauen, meine Insel und mein 

Schatz.

Mein Mund formt euer Lachen, mein Herz schlägt euren Takt.

Ich bin neun Jahre alt und für mich ist selbstverständlich, ihr 

seid immer da und Zeit ist unendlich.

Ihr seid da, wenn ich aufstehe und da, wenn ich schlafen gehe.

Ihr baut mir ein Bett und deckt mich zu, dann stellt ihr euch an 

die Tür und dann schlafe ich, weil ich weiß, ihr beschützt mich, 

ihr seid hier.

Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn ich euch mal verlier‘.

Weil ich gehör‘ zu euch und ihr gehört zu mir.

Ich singe die euch entsprungenen Lieder und was ihr macht, 

mach ich auch.

Wenn ich mich verliere, ihr findet mich wieder und wenn ihr 

lacht, lach ich auch.

Ihr gebt mir Wurzeln in die eine, und Flügel in die andere Hand 

und einen Kuss auf meine Stirn. Ihr sagt mir: „Ich bin nicht 

alleine.“

Dann legt ihr zwischen uns ein Band, dass wir uns nicht ver-

lieren, sagt ihr.

Und dass ich gehen kann, wenn ich will.

Und irgendwann geh ich raus.

Aber hier draußen ist es still, so ohne euch.

Ihr seid nicht da, wenn ich aufstehe, seid nicht da, wenn ich 

schlafen gehe.

Also schon, aber woanders und das ist nicht leicht.

Aber ich kann das.

Und trotzdem fehlt ihr.

Und auch wenn ihr mich nicht gefragt habt, gibt es da noch 

etwas, dass ich euch noch nicht gesagt hab.

Ihr seid mein Ursprung, meine Insel, mein Vertrauen und mein 

Schatz.



Meer, diesiger Himmel, die 

Schreie des Regenpfeifers, 

man sagt, du bist tot, Gott, 

hier glaub ich`s, bei leeren Netzen, 

du kommst nicht mehr übers Wasser, 

wir müssen den Fisch ohne dich essen, 

trocken das Brot der Fünftausend – 

warum nur mustere ich die frischen 

Spuren im Sand, unruhig, als wärest 

du 

eben vorübergegangen ?

Rudolf Otto Wiemer
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Sonntag, 10. März um 14:30 Uhr







Jede Begegnung, die unsere Seele berührt, hinter-

lässt eine Spur, die nie ganz verweht.



Schönheit beginnt in dem Moment, in 

dem du beschließt, du selbst zu sein. 



PETRUS CEELEN





www.ebz-wittensee.de.





Nimm Platz auf dieser Welt:

Dir ist der Tisch des Lebens reich gedeckt!









„Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben.“







THEMENANGEBOTE FÜR GESPRÄCHSABENDE

























Diözesanverwaltung: Mechthild Hemmen

Diözesansekretär: Stefan Wöstmann

Geistliche Leiterin: Ute Hachmann

Kreisdekanate MS und COE: Sabine Düro

Bildungswerk/Kreisdekanat RE: Michael GreiweB



Kreisdekanate ST und WAF: 

Stefanie Reichenbach

Kreisdekanate BOR, WES und KLE: 

  Frank Wolsing

Landesverband Oldenburg:

Josefa Rolfes

Wie immer bitten wir Sie und Euch, Freunde und Bekannte 

auf unser Angebot aufmerksam zu machen. Gerne schicken 

wir den Kurskalender allen Interessierten zu. 
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