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Termin:    

11. bis 13. Juli 2022  

Anreise: 11. Juli bis 11.30 Uhr, 

Abreise: 13. Juli nach dem Mittagessen 

Ort: 

Butenschoen-Haus 

Luitpoldstraße 8 

76829 Landau in der Pfalz 

Telefon 06341/9685590 

butenschoen-haus@evkirchepfalz.de 
 

Kostenbeitrag:  

Für Studierende kostenfrei 

Übernachtung mit Vollverpflegung 

Anmeldeschluss: 10. Juni 2022 

Leitung: 

Anne Henning, Kirchliche Studienbegleitung 
der Evangelischen Kirche der Pfalz 

 

Anmeldung:  

anne.henning@evkirchepfalz.de 

Für Rückfragen:  

0173-24 44  620 

 

 

Anmeldung: 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum  

Seminar „Wellness für die Seele“ 

vom 11.-13. Juli 2022 der Kirchlichen Studien-
begleitung der Evangelischen Kirche der Pfalz 
an. 

Name: ____________________________________ 

 

Vorname:  ____________________________________ 

 

Landeskirche:  ____________________________ 

Falls zutreffend 

mich bringt:_______________________________     mit. 

 

Adresse:  ____________________________________ 

 

 ____________________________________ 

 

Mobil: ____________________________________ 

 

E-Mail: ____________________________________ 

 

Datum, Unterschrift: 

 

_____________________________________________ 

 

Anmeldung bis spätestens 10. Juni 2022 per 
Mail an: 

anne.henning@evkirchepfalz.de 

Die erforderlichen Anmeldedaten können auch 
in einer formlosen Mail verschickt werden. 



 

Das Seminar bietet: 

 
 Die Möglichkeit, sich Zeit für sich 

selbst zu nehmen und trotzdem  in 
Gemeinschaft zu sein. 

 Sich mit anderen Studierenden 
auszutauschen und von ihren Er-
fahrungen zu profitieren 

 Sich in schöner Umgebung zu ent-
spannen 

 Alltagstaugliche Methoden der 
Achtsamkeit und Meditation zu 
erlernen und mit dem eigenen 
Glauben zu verbinden. 

 Ungezwungen über Spiritualität zu 
sprechen 

 Über Dankbarkeit, Mitgefühl und 
die Frage nach dem Glück nachzu-
denken 

 Die Kirchliche Studienbegleitung 
und ihre Angebote kennenzuler-
nen 

 Gelegenheit zum persönlichen Ge-
spräch 

 Infos zu Landeskirche  und Studi-
um einzuholen 
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Alle Gespräche sind vertraulich. Jede 
und jeder gibt so viel oder wenig von 
sich preis, wie es für sie oder ihn gera-
de stimmig ist. 

Sind Sie, bist Du neugierig geworden 
und hast Lust bekommen, sich anzu-
melden? 

Das Seminar steht allen Pfälzischen 
Theologiestudierenden offen. 

Besonderheit: Sie können, Ihr könnt 
auch eine befreundete Kommilitonin 
oder einen Kommilitonen einer ande-
ren Landeskirche mitanmelden. 

 

Bitte bequeme Kleidung und eine Decke, 
wenn vorhanden auch Mediationsbank 
oder -kissen mitbringen. 

 

Trifft das aktuell auf  

Dich oder auf Sie zu??? 
 

• Über den Hauptseminararbei-  
ten schwitzen. 

• Gerade eine Sprachprüfung vor 
oder hinter sich haben 

• Eben mit dem Studium begon-
nen haben und sich voll in der 
Orientierungsphase befinden 

• Gerade das 1. Examen hinter   
sich gebracht haben und durch-
atmen wollen 

… oder einfach mal zur Ruhe kom-
men und sich mit anderen Theolo-
giestudierenden austauschen wol-
len…. 

All das können gute Gründe sein, 
um sich zum zweieinhalbtägigen  
Seminar der Kirchlichen Studien-
begleitung anzumelden. 

 

 

 

 


