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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Interessierte,
sicherlich haben auch Sie sich seit einem Jahr immer wieder neu auf die uns alle betreffende
Corona-Pandemie umstellen müssen, was zu mehr oder weniger drastischen Konsequenzen
auch in Ihrem Leben geführt haben mag.
In den auch bei uns z.T. steigenden Nachfragen an Beratungs- und Therapieterminen
bemerken wir einen zunehmenden Leidensdruck durch die Langzeitfolgen von sozialer
Isolation wie Einsamkeit, Depressionen etc.
In diesen zusätzlichen Herausforderungen ist es für unser 7-köpfiges Mitarbeiter-Team jedoch auch immer wieder
entlastend und manchmal sogar überwältigend, wenn wir immer wieder das Folgende miterleben dürfen: Unser
aller Helfer und Tröster (der lebendige GOTT selbst) schenkt immer wieder selbst tiefe Berührungen,
Freisetzungen und Perspektiven für unsere Klienten - weit über unsere menschlichen Möglichkeiten hinaus!
Darüber hinaus ist es uns jedoch auch wichtig, gerade auch in dieser Zeit zunehmender psychischer und
geistlicher Notlagen möglichst viele andere Menschen zu befähigen, ebenfalls gute Seelsorger/innen zu
werden.
Dazu besteht in Kürze eine sehr gute Einstiegsmöglichkeit, die nun sogar im Online-Format von zu Hause aus
begonnen werden kann:
Mit dem IGNIS-Kurs SEELSORGE & NACHFOLGE ab Mai 2021
In Absprache mit der IGNIS-Akademie Kitzingen wollen wir diesen Kurs ab dem 7.-8. Mai
2021 zunächst online (via zoom-Plattform) beginnen.
Sobald es uns später wieder erlaubt sein wird, Präsenzveranstaltungen durchzuführen,
werden wir die nachfolgenden 7 Seminarwochenenden dann vor Ort in Kiel fortsetzen
können.
Haben wir Ihr/Euer Interesse geweckt? Dann informieren Sie sich gerne über den
beiliegenden Flyer oder unsere Homepage weiter und melden Sie sich noch schnell an –
es sind noch wenige Plätze frei! Fragen beantworten Herr Matthias Bricks (Kursbegleiter,
Telefon: 04635/2946277) und ich – als Kursleiter - sehr gerne. Rufen Sie einfach an!
Herzlichst grüßt Sie im Namen des Teams
Dieter Pietsch
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