
Es ist nicht immer leicht, ich zu sein. 
Von der Kunst, mit sich selber
befreundet zu sein

15. bis 17. Mai 2018 

St. Ottilien, Exerzitienhaus

Mit sich selbst lebt jede und jeder rund um die Uhr 

zusammen - und zwar lebenslang. Daher gehört es 

zum Wichtigsten im Leben, Freundschaft mit sich 

selbst zu schließen. Doch oft sind Menschen sich 

selbst „ziemlich beste Feinde“. Im Inneren wohnen 

kritische Stimmen, die dazu auffordern, erfolgreicher, 

dünner, cooler oder sonstwie anders sein zu müssen. 

Frauen kämpfen damit in besonderer Weise.

Wer das Wachsen der Freundschaft mit sich selbst 

zulässt, befreit sich vom überfordernden Selbstop-

timierungsdruck. Er oder sie entwickelt ein Gespür 

dafür, worauf es ankommt, kann eigene Schwächen 

und Fehler in Blick nehmen, ohne sich dabei schlecht 

zu fühlen, und wird schrittweise heimisch im eigenen 

Leben – und in dessen göttlichen Grund.

Bei der Fortbildung, die sich an Frauen richtet, erhal-

ten Sie einen vertieften Einblick in wesentliche Hal-

tungen, um mit sich selbst befreundet zu sein. Sie 

lernen Stolpersteine auf dem Weg dorthin kennen, 

nehmen den Zusammenhang von christlichem Glau-

ben und der Kunst der Selbstfreundschaft in Blick 

sowie Konsequenzen für die pastorale Praxis als Seel-

sorgerin.

Sr. Dr. Melanie

Wolfers SDS

Wien

Referentin



Die Referentin ist Autorin des Buches „Freunde fürs 

Leben. Von der Kunst, mit sich selbst befreundet zu 

sein“, das mehrere Wochen auf der SPIEGEL-Bestsel-

ler-Liste stand und bereits in der vierten Aufl age er-

schienen ist.

Details zur Veranstaltung

 » Veranstaltungsnummer: 18-F-es-04

 » Anmeldung: bis 15. April 2018

 » Datum: 15.05.2018, 15 Uhr bis 17.05.2018, 13 Uhr

 » Ort: St. Ottilien, Exerzitienhaus 

 » Teilnahmegebühr: € 160,00

 » Pensionskosten: € 136,00

 » Ihr Ansprechpartner: Jutta Meßner, Tel. 08161 181-

2222

Anmeldung

Bitte melden Sie sich für diese Veranstaltung auf 

unserer 

Website an: www.dombergcampus.de

Es ist nicht immer leicht, ich zu sein!

Post-Adresse

Domberg 27

85354 Freising

Deutschland

Besucher-Adresse

Marienplatz 5

Freising

Kontakt

Tel.:  08161 181-2222 

Fax  08161 181-2187

fwb@domberg

campus.de

www.dombergcampus.de


