Hiermit melde ich mich zum VSTN – Freundestag
2018 in Kiel an:
Name: ...................................................................................
Vorname: .............................................................................
Adresse: ...............................................................................
.................................................................................................
Tel.: ........................................................................................
Fax: ........................................................................................
E-mail: ...................................................................................
Außerdem bringe ich voraussichtlich folgende Personen mit (bitte möglichst Vor- und Nachname angeben zur Erstellung von Namensschildern - sofern
Sie nichts dagegen einzuwenden haben):
................................................................................................
................................................................................................
Ich / Wir nehme(n) am gemeinschaftlichen Mittagessen teil: Ja
Nein
vegetarisch
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

DAS THEMA

DIE REFERENTIN

Viele Menschen leben nach dem
Motto: „Am liebsten frei und ungebunden sein …“ oder auch „Hilf Dir
selbst, dann hilft Dir Gott!“
In einer Welt zunehmender Individualisierung

• Das Geheimnis, den Reichtum und die Kraft

und Unverbindlichkeit stellt die psychologische

eines BUNDES (neu und tiefer) kennen zu lernen.

Bindungsforschung jedoch fest, wie unverzicht-

• Unseren GOTT als BÜNDNIS-Partner konkreter

bar sichere, tragfähige Beziehungen/Bindungen

kennen zu lernen.

für die Bildung eines gesunden Selbstbewusst-

• Mitten in den Herausforderungen des Lebens

seins und eigener Beziehungsfähigkeit/sozialer

sich selbst als BÜNDNIS-Partner des Lebendigen

Birgit Kratzat (Kiel) ist als Christliche Berate-

Kompetenz sind.

GOTTES wahrzunehmen.

rin (ACC-akkreditiert) seit 11 Jahren in eigener

• Bewusst eingebettet in der Kraft und Versor-

Praxis in Kiel sowie in Team-F-Seminaren als

Auf diesem Hintergrund gewinnt das Angebot

gung der starken Partnerschaft mit unserem

Referentin bundesweit tätig.

GOTTES an uns, in einem Bund mit IHM zu leben,

GOTT unterwegs zu sein.

Gemeinsam mit Ihrem Team wird sie diesen Tag

ungeahnte Aktualität.

• Die natürlichen und übernatürlichen Möglich-

mit uns gestalten.

keiten unseres BUNDES-GOTTES in allen LebensAn dem VSTN-Freundestag erwartet Sie ein ab-

bereichen als bestimmendes Element zu gewin-

wechslungsreiches Programm aus Vorträgen

nen.

und Praxiselementen, mit dem Ziel, Folgendes

Kurz gesagt: Es geht darum, intensive Bündnis-

zu entdecken:

begegnungen zu erleben und diese guten Wahrheiten für Ihren Lebens- und Gemeindealltag
ergreifen zu können.

VSTN-VEREIN FÜR SEELSORGE UND THERAPIE IN NORDDEUTSCHLAND

Begrenzte Platzzahl! Bitte rechtzeitig anmelden. Sie erleichtern damit die Vorbereitungen
sehr.
Bringen Sie auch gerne Freunde und Bekannte
mit, für die dieser Tag der Begegnung auch von
Interesse sein könnte.

