Selbstliebe und Kommunikation
Die Frage die ich Dir heute stellen möchte: Kannst Du „JA" zu Dir selber sagen mit all
Deinen Ecken, Kanten und Rundungen. Kennst Du sie an Dir alle oder verbiegst Du Dich
manchmal noch um Liebe zu erhalten, um etwas zu erlangen, um erfolgreich zu sein und
und und? Oder siegt die Angst in all dem? Würdest Du Dich selber heiraten wollen? Und
kennst du den Unterschied zwischen vollständigem und halbem Zuhören?
Mit all diesen und noch mehr Fragen
wollen wir uns in diesen vier Tagen
beschäftigen:

• eine besondere Möglichkeit eine

•
•

persönlich stärkende Auszeit in der
herrlichen Umgebung des
Mühlviertels zu erleben
täglich biblische, seelsorgerliche,
psychologische Impulse zu genießen
Zeit und Raum der eigenen Person
zu begegnen

Wir wohnen im Hotel Alpenblick, Rohrach 8, A-4202 Kirchschlag bei Linz und werden
am Donnerstag den 21.3.2019 zum Abendessen um 18:00 Uhr (privat oder
Fahrtgemeinschaften) anreisen.
Nachmittags werden wir die Umgebung erforschen, die Natur genießen, oder die am
Morgen erläuterten Anregungen / Gespräche umsetzen.
Vom gemeinsamen Bogenschießen bis hin zur Weinverkostung im hauseigenen
Weinkeller oder Schwitzen und Relaxen im modernen Wellnessbereich ist alles möglich.
Manche Gruppenaktivitäten werden spontan - je nach Interesse - entstehen.
Am Sonntag feiern wir Gottesdienst.
Unsere gemeinsame Zeit endet am 24.03.2019 nach dem Mittagessen.

MitarbeiterInnen Team:
Iris Eisner,Bert Gruber,Jörg Schagerl.
Preis insgesamt: € 285,- im DZ und € 370,- im EZ
( V o l l p e n s i o n , S a a l m i e t e , To u r i s m u s a b g a b e ,
Mitarbeiter_innen). Bitte spezielle Speisewünsche
(Lebensmittelallergien, Vegetarier etc.) bei der Anmeldung
bekannt geben!
Anmeldungen im Pfarramt in der Glimpfingerstraße 45, 4020 Linz
Anzahlung €100,- Der Restbetrag wird direkt vor Ort bezahlt.

✂———————————————————————————————
Teilnahme seelsorgerliche Gemeindeauszeit 2019:
Name: ………………………………………………………………………………………………..
Bemerkungen: ……………………………………………………………………………………….

