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an drei samstagen pilgern Frauen, die beruflich Verantwor-
tung tragen, auf dem Martinusweg und anderen strecken 
rund um stuttgart und durch die Metropole.

Wir machen uns auf den Weg. Wir lassen uns inspirieren und 
reflektieren, wo wir stehen, welche Werte uns bewegen und 
wie wir „der Welt“ begegnen wollen.

Wir nehmen dabei Landschaft und gegebenheiten, unseren 
alltag und Visionen in den blick. impulse aus der natur berei-
chern unsere gedanken und Leitbilder.

Diese mittelschweren Wanderungen bis ca. 15 km und 
300 höhenmetern sind mit normaler kondition und gutem 
schuhwerk zu bewältigen. Wir bewegen uns auf abwechs-
lungsreichen strecken, wie die natur und das Leben eben so 
sind.

Die Pilgertour wird im Oktober 2022 mit einer reise durch is-
rael fortgesetzt. unter dem Motto „geschichte und geschich-
ten“ sind wir den ursprüngen christlichen glaubens auf der 
spur.
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ich führe andere  

Sa 2. Juli 2022 · 10 – 17 Uhr

Anmeldung bis 25.06.22 an fk@bo.drs.de

TreffpunkT  haus der katholischen kirche stuttgart,  
königstraße 7

kOsTen  nur für eigenverpflegung 

Verpflegung  am ende der etappe besteht die Möglichkeit zur 
einkehr. bitte sorgen sie für ihre Verpflegung 
unterwegs selbst.

 
Die dritte etappe führt uns nach Ostfildern-nellingen zu „un-
ternehmerischem“ Denken. Wie führe ich andere?  
auf den Fildern empfängt uns susanne kunschert, geschäfts-
führende gesellschafterin der Pilz gmbh & co. kg. sie 
berichtet, wie glaube und spiritualität ihr unternehmerisches 
Denken prägen und sich auf ihren Führungsstil auswirken.

ich führe mich 

ich Werde geführt  

Sa 12. März 2022 · 10 – 17 Uhr

Sa 30. April 2022 · 10 – 17 Uhr

Anmeldung

Anmeldung

bis 06.03.22 an fk@bo.drs.de

bis 24.04.22 an fk@bo.drs.de

TreffpunkT  hauptbahnhof bietigheim, Vorplatz

kOsTen  nur für eigenverpflegung 

Verpflegung  am ende der etappe besteht die Möglichkeit zur 
einkehr. bitte sorgen sie für ihre Verpflegung 
unterwegs selbst.

 
auf einem kontrastreichen Weg gehen wir von bietigheim 
nach Ludwigsburg. impulse geben anreize für weitergehen-
de gedanken: 

Wie sorge ich für mich, wie führe ich mich …

TreffpunkT  kontaktstelle Frau und beruf, königsallee 43,  
Ludwigsburg (ca. 5 Min. vom bahnhof)

kOsTen  nur für eigenverpflegung 

Verpflegung  am ende der etappe besteht die Möglichkeit 
zur einkehr. bitte sorgen sie für ihre Verpfle-
gung unterwegs selbst.

 
Wir starten im kÖ43, der einzigen coworkingstation für 
Frauen deutschlandweit. nach einem einblick in die arbeit 
der kontaktstelle Frau und beruf machen wir uns auf den 
Weg nach stuttgart mit impulsen zum geführtwerden, auch 
durch unsere Werte.

 

 

Sich führen laSSen  

Sa 22.10 bis Sa 29.10. 2022

Anmeldung bis 30.07.22 an fk@bo.drs.de

ZusaTZprOgramm  (fordern sie den sonderprospekt an) 
 

 
unter dem Motto „geschichte und geschichten“ führt uns 
die Pilgerreise für Frauen auf den Wegen Jesu durchs heilige 
Land. gemeinsam gehen wir Fragen nach wie: Wo hat die 
christlich-jüdische tradition ihren ursprung, was ist belegbar, 
woran lässt sich der eigene glaube festmachen – wovon 
lasse ich mich führen. 

OrganisaTiOn  Die Pilgerreise wird organisiert von  
tobit – Reisen zwischen Himmel und erde. 
Weitere informationen unter  
www.tobit-reisen.de

pilgerreise israel

TreffpunkT & ZeiTen 
 jeweils samstag, 12.03.2022  – Bietigheim 
 um 10 uhr samstag, 30.04.2022  – ludwigsburg 
  samstag, 02.07.2022  – stuttgart

  22.10. bis 29.10.2022 – israel 

Die teilnahme ist auch an einzelnen etappen möglich,  
ebenso kann die reise nach israel unabhängig von den  

Pilgertouren gebucht werden. 

VerAnSTAlTerinnen & BegleiTung  
Fachbereich Frauen: Dorothee kluth 

Fachbereich Führungskräfte: stefanie Oeben 
kontaktstelle Frau und beruf: anke Wiest

inforMATion & AnMeldung  
claudia götzenberger 

per email: fk@bo.drs.de 
oder telefonisch: 0711 9791-1072


