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FREIRAUM-Sonderletter Februar 2021:
„Mutig – in die Weite leben!“
„Echt jetzt?“, rutscht es dir vielleicht spontan heraus. „Meint ihr das so?“ Ein bisschen gewagt, stimmt!
Trotzdem wäre es doch schade, wenn wir nichts mehr wagen würden. Aber manchmal brauchen wir
vermutlich andere, die uns ermutigen, mit denen wir uns verbünden können.
Deshalb laden wir dich ein, zum interaktiven Livestream mit Elena Schulte:

Wann? Samstag, 27. März 2021 von 10-12 Uhr
Was? Impulse, Talk, Interaktion, Musik und spannende Gäste
Unser Thema: Mutig – in die Weite leben

Vielleicht tri st du dich mit 1-2 Freundinnen – oder sogar als
ganzer Hauskreis oder Frauenfrühstücksteam? Oder du
verabredest dich mit einer Freundin per Zoom? Wie und wo auch
immer, wir freuen uns, wenn du dabei bist! Dieser Tag soll dich
ermutigen: Glaube auch weiter an einen großen Gott, der dir
gerade jetzt zur Seite steht! Er ist an deiner Seite. Deshalb wage
beherzte Schritte in dein Lebensland!
Erzähle deiner Freundin, Nachbarin, Kollegin ... davon!
Viele Frühstückstre en und Vorträge nden nicht statt – und das
gefühlt schon ziemlich lange. Da ist ein solcher Hinweis: „Du, da
gibt es etwas!“ – vielleicht richtig schön. Denn wir vermissen
einander, aber auch Impulse, die uns gut tun und echt ermutigen.
Oder geht‘s dir da anders als uns? Deshalb freuen wir uns, wenn
du uns dabei unterstützt, dass Frauen von diesem Tag erfahren:
Verschick den Link, schreib‘ eine Karte, poste den Termin …

>> aktuelle Infos und
Link zur Veranstaltung

Werde Gastgeberin:
Tre t euch im Gemeindehaus oder bei dir zu Hause. Eine ist die Gastgeberin, die anderen bringen mit,
was "Frau" für einen gemütlichen und inspirierenden Tag so braucht.

Wir freuen uns auf euch!
Winterliche Grüße aus dem Süden – herzlich,
Christiane Rösel, Evangelischer Gemeinschaftsverband Württemberg –
die Apis, Mitglied des Arbeitskreises für Frauen

DER GNADAUER FRAUENKONGRESS SINN-VOLL 2020 wird
aufgrund der Einschränkungen von COVID-19 auf den 11. - 13.
November 2022 verschoben.
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