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Team für Pfarrfrauenarbeit Deutenbacher Str. 1 90547 Stein

Liebe

ein bewegtes Jahr liegt hinter uns, in dem sich viel in der Welt verändert hat und wie es so
aussieht, wird das auch 2012 so weitergehen.

Wir, die Frauen vom Team für Pfarrfrauenarbeit, wünschen lhnen ein gutes, gelingendes,
gesundes und gesegnetes Neues Jahr. Mögen Sie genügend Gelassenheit und Kraft
entwickeln, Veränderungen in lhrem Leben als Chancen zu sehen und sie zu gestalten.

Es würde uns freuen, wenn unsere Angebote Sie dabei unterstützen können, Atem zu
holen, inne zu halten oder neue ldeen und Perspektiven zu entwickeln.

o Wir starten Anfang April auf dem Hesselberg, wo vom 2.- 4. April 2012 das
Seminar,,Pubertät - wenn die Eltern schwierig werden" für Frauen mit Kindern
ab 10 Jahren angeboten wird (s. beiliegender Flyer).
Für die Tagung mit kleinen Kindern ist momentan leider keine Kapazität
vorhanden. Bitte nehmen Sie aber Kontakt mit uns auf, wenn Sie lnteresse an
einer Teilnahme oder auch an einer Mitarbeit bei dieser Tagung haben.

o Weiter geht es in Tutzing, wo sich alle Frauen von Pfarrern vom 4.- 6. Mai 2012
(erstrnals an einem Wochenende!) mit dem Thema Burn-Out auf vielfältige Weise
auseinandersetzen können. Weitere lnformationen zur Tagung ,Den Himmel
sehen" entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Flyer.



. Am 19. Mai 2012 findet wieder ein Tag für getrennt lebende oder geschiedene
Frauen von Pfarrern in Stein statt. Zusätzlich und erstmalig organisieren zwei
geschiedene Frauen von Pfarrern im Nürnberger Raum ein informelles Treffen
für Frauen in Trennung oder Scheidung. Das erste Treffen wird am 10.Mär22012
von 14 - 17 Uhr in Nürnberg stattfinden.
Einladungen werden gesondert versandt. Bitte geben Sie in der Geschäftsstelle
Bescheid, wenn sie zu dem Seminar und / oder zu dem informellen Treffen eine
Einladung erhalten möchten. Gerne können Sie beide Termine auch an andere
Frauen von Pfarrern weitergeben.

. Vom 11.-18. September 2012 können sich einige wenige Frauen von Pfarrern in
Oberstdorf eine Pause vom Alltag gönnen. ,,Auszeit für Leib und Seele" heißt
das neue Angebot, das in der Klinik Hohes Licht stattfinden wird, die auch zum

FrauenWerk Stein gehört. (s. beiliegender Flyer)

Alle lnformationen finden Sie auch auf unserer neu gestalteten und nun freigeschalteten
Homepage unter www.pfanfrauen.de. Schauen Sie doch mal rein, uns interessieren lhre
Rückmeldungen.

Da unser Team jetzt komplett ist, haben wir auch das Einlegeblatt des Teamflyers für Sie

überarbeitet und legen lhnen beides bei.

Wir freuen uns auf Begegnungen mit lhnen, wünschen lhnen eine behütete Zeit und
grüßen Sie im Namen des gesamten Teams
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Eva Schoenauer, Vorsitzende Claudia Leisenheimer, Geschäftsfü hru n g


