Newsletter November
Liebe Leserin, lieber Leser,
und los geht´s!
Blätter sammeln und pressen, Bücher lesen die schon lange angefangen herum liegen,
Sticken lernen ☺, Weihnachtsdeko selber
basteln, das Plätzchenrezept von Oma
ausprobieren oder was dir sonst noch so
einfällt.
Wie toll, dass es endlich Herbst ist und das
nebelige Wetter die offizielle Erlaubnis dazu
gibt.
Viel Freude und ganz liebe Grüße aus dem TS
Büro

Online Seminare im November 2021
Info und Anmeldung unter
www.stiftung-ts.de
•

•

26.-27.11.Wie ticke ich, wie
ticken die anderen?
Persönlichkeitsstruktur in
Glaube, Beziehung und Alltag
mit Dr. Michael Hübner
27.11.Pubertätsprobleme
erkennen, verstehen und helfen
mit Utina Hübner

Der letzte Vortrag aus der kostenlosen Reihe
EchterTieferWeiter findet online am
24.11.21 mit Dr. Martina Kessler statt.
Gelassen und wachsam – wie ich mich als Christ
vor Verschwörungstheorien schützen kann
Wer möchte noch mit dabei sein?
Anmeldung gern bei uns im Büro.
Die Zeiten bleiben ungewöhnlich und fordern
jede / jeden persönlich stark heraus. Wir
brauchen viel Kraft um Gedanken zu sortieren
und guten Entscheidungen zu treffen.
Wir als TS merken das u.a. auch durch die
vermehrten Anfragen nach christlichen Beraterinnen und Beratern. Daher möchten wir an
dieser Stelle auf unserer Beratungsnetzwerk
hinweisen. Eine gute Möglichkeit zu suchen
und weiter zu vermitteln.
Ideen für 2022:
Weiterbildung: Grundlagen biografischen
Arbeitens in Theorie und Praxis
28.-29.1.22 mit Susanne Haas in Chemnitz
„Biografisches Arbeiten ist die Kunst,
Vergangenheit und Zukunft so aufeinander zu
beziehen, dass die Gegenwart an Sinn gewinnt
und die Fähigkeit unterstützt wird, das Leben
verstehend zu gestalten“ (Cornelia Stettner)
Wertvoller Urlaub in der AllgäuWeite?
Vom 9.-13.5.22 wird Dr. Michael Hübner dort
zum Seminar sein, so kann Urlaub und Lernen
miteinander verbunden werden.

Start eines neuen Kurses Begleitende
Seelsorge in Gunzenhausen
Sei dabei!
Was erwartet dich dort?
• Stärkung deiner Persönlichkeit
• Frei werden im Glauben und im
Leben
• Gott & dich neu kennen lernen
• Deine Kommunikations- und
Teamfähigkeit werden gefördert
• Ausbildung und Seminarinhalten
orientieren sich an christlichen
Werten
• DEINE fachlich qualifizierte
Ausbildung zur seelsorgerlichen
Begleitung von Menschen

Unterstützung für Stiftung Therapeutische Seelsorge!
Kontakt Sekretariat: Tel. 09831 6879542 – sekretariat@stiftung-ts.de
IBAN: DE48 7655 0000 0720 0018 17 – BIC: BYLADEM1ANS
Oder über Amazon smile und Gooding (ohne Mehrkosten)

