
 Lass Deiner Seele
 Flügel wachsen.

Spirituelles Wochenende 
für Frauen, die Frauen lieben 

13. bis 15. April 2018

Veranstalter & Kontakt 
Erzbischöfliches Seelsorgeamt 

Fachstelle für die Pastoral  
mit homosexuellen Menschen 

Okenstr.15 | 79108 Freiburg 
0761/5144-284 

simone.burster@seelsorgeamt-freiburg.de  
www.seelsorgeamt-freiburg.de

In Kooperation mit dem Bildungshaus St.Ulrich

Wie viel?
180,-- für Kursgebühr, Vollverpflegung  

und Einzelzimmer. 
Ein Preisnachlass ist in begründeten Einzelfällen 

möglich. Bitte nehmen Sie hierzu Kontakt mit dem 
Veranstalter auf. 

Anmeldung 
Die Teilnehmerinnenzahl ist begrenzt.  

Anmeldeschluss ist der 28. März. Anmeldung ist 
möglich mit dem beigefügten Anmeldeabschnitt oder 

online unter www.frauenreferat-freiburg.de.
Bitte überweisen Sie die Kursgebühr erst nach Erhalt 
der Anmeldebestätigung auf das dort angegebene 

Konto. Mit Eingang Ihrer Zahlung wird Ihre Anmeldung 
verbindlich. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 
wir bei Abmeldung nach dem Anmeldeschluss die 

volle Kursgebür erheben müssen, wenn wir den Platz 
nicht mehr vergeben können. 

Freitag, 13.04.2018,  
mit dem Abendessen  

um 18.00 Uhr 

bis Sonntag 15.4.2018,  
mit dem Mittagessen  
um 12.30 Uhr

Bildungshaus St.Ulrich, Bollschweil  
www.bildungshaus-kloster-st-ulrich.de
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schön wär‘s! Die Realität 
sieht für lesbische Frauen in 
unserer Gesellschaft  
oft anders aus. 

Sie kostet Energie und lässt 
manchmal „flügellahm“ sein. 

werden prägende Elemente  
dieses Wochenendes sein.

Die vertrauensvolle Atmosphäre 
einer geschützten Gruppe gibt uns 
Raum für offenen Austausch und 
stärkende Erfahrungen.

Auf dass der Seele Flügel wachsen! 
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Ursula Schulte:  
Dipl. Rel.päd., Heilpraktikerin 
für Psychotherapie, freie 
Seelsorgerin, vier erwachsene 
Kinder, seit 2010 verpartnert. 

Simone Burster:  
Dipl.-Theol., Diözesane 
Ansprechperson für die Pastoral 
mit homosexuellen Frauen  
und Männern.  
Verheiratet, ein Sohn. 

Leitung: 

Referentin: 

 

gehen wir an diesem Wochenende 
biografischen Erfahrungen nach, 
die uns in unterschiedlichen 
Lebenssituationen gestärkt  
haben und an denen wir wachsen 
konnten. 

Der „Lebensweg“ – ein spiritueller 
Rundweg rund um St. Ulrich –  
soll uns dabei inspirieren und  
uns in Kontakt mit verschiedenen 
Lebensthemen bringen. 

  Eingeladen sind:
  

...

... ...

  Voll Energie, leicht,
  beschwingt und selbstbewusst

  durchs Leben gehen. 

         

 

  Auf der Suche nach

  Kraftquellen...            

 Tanz & Gespräche,
  locker und ernst,

  Rituale & Liturgie... 

  Frauen liebende Frauen,
  lesbisch oder bisexuell, 

  egal welchen Alters. 


