
Liebe Freunde!
Mit Erschrecken stellten wir fest, dass unser letzter In-
fobrief vom September 2015. Wir entschuldigen uns bei 
allen, die somit schon länger auf Infos aus unserer Arbeit 
gewartet haben.
Unser 25jähriges Jubiläum ist inzwischen zwei Jahre her 
und auch im siebenundzwanzigsten Jahr freuen wir uns 
darüber, mit Leben im Kontext e. V.  und unserer Bera-
tungs- und Seminararbeit unterwegs zu sein. 
Besonders in unseren mehrtägigen Se-
minaren erleben wir immer wieder, wie 
Menschen sich öffnen, einlassen, mutige 
Veränderungsschritte gehen und heilsa-
me Erfahrungen mit Menschen und mit 
Gott erleben. 
Ent-Lastung, Umkehr und Vergebung 
haben - auch für uns manchmal überra-
schend - in den Prozessen immer wieder 
eine wesentliche Bedeutung, auch für 
Menschen, die dem christlichen Glau-
ben kritisch oder ablehnend gegenüberstehen oder z. 
B. durch schwierige Erfahrungen in „frommen Kontex-
ten“ verletzt sind. Eine diakonische und am Evangelium 
orientierte Beratung, Therapie und Begleitung, der wir 
uns verpflichtet sehen, kann hier auf Klarlegung und 
mutige Positionierung nicht verzichten. Und mehr noch: 
Ratsuchende fragen konkret nach Möglichkeiten, wie sie 
mit Schuld, eigener wie auch ihnen angetaner, umgehen 
sollen; suchen nach Möglichkeiten, eigene schwierige 
Haltungen zu verändern; sehnen sich nach konkreten 
Versöhnungserfahrungen etc.
 

In einem Gebet der Losungen vom 27.10.2016 heißt es 
„Herr, nimm die Last vergangener  

Kränkungen von uns.“ 
Damit sind Kränkungen gemeint, die uns von anderen 
angetan wurden, wie auch die Kränkungen, mit denen 
wir andere Menschen verletzen und die uns ebenso zur 
Last werden.
Notker Klann hebt unter der Überschrift „Projekt Verge-
bung“ mit Bezug auf eine langjährige wissenschaftliche 

Studie die große Bedeutung von 
Vergebung in professionellen Paar-
beratungsprozessen hervor: „Somit 
geht es um Ver- und Bearbeitung 
schwieriger Situationen und um die 
Prävention, von verletzenden und 
kränkenden etc. Erfahrungen in der 
Partnerschaft.“ *
Ich freue mich darüber, dass die 
Wichtigkeit und Bedeutung von 
Vergebung in Therapie und Beratung 

wissenschaftlich belegt ist, so, wie es inzwischen aus ver-
schiedenen anerkannten Studien hervorgeht. Vergebung 
in diesem Sinne kann nicht nur psychologische Methode 
sein, sondern ist einzigartig in der Verbindung mit dem 
liebenden Gott zu sehen, dessen Vergebung grundlegend 
durch Jesus Christus in unserem Leben wirksam wer-
den möchte.

* (aus: Beratung Aktuell - Zeitschrift für Theorie und Praxis in der Beratung, Jahr-
gang 15, Heft 4/2014 - Interessierte können uns gerne auf den Text ansprechen)
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Wohin sollten wir gehen mit unseren Lasten und Krän-
kungen, mit unseren Irritationen und Verletzungen? 
Professionelle Berater und Therapeuten dürfen sich 
zusammen mit den Ratsuchenden eingestehen, dass sie 
hier  an Grenzen stoßen und auf eine durch Gott gewirkte 
Vergebung und Heilung angewiesen sind, die den Weg zu 
nachhaltiger Veränderung eröffnet.
Ich wünsche den Leserinnen und Lesern 
unseres Info-Briefes viel Freude und weise 
besonders auf unser neues Fachangebot 
Psychotherapie hin, das ab Oktober 2017 
gilt.
Herzliche Grüße, Rolf Gersdorf

Fortbildung 
Familien- und Systemaufstellungen 
Aufgrund zunehmender Nachfragen bieten wir 2018 
wieder eine Fortbildung an, zu der Kolleginnen und 
Kollegen aus den Bereichen Beratung, Therapie, Su-
pervision, Coaching und Seelsorge eingeladen sind, die 
Aufstellungsarbeit auf christlich-fachlicher Basis ken-
nenlernen möchten. Die zwei Fortbildungswochen (je-
weils 5 Tage) finden im Kloster Gnadenthal bei Limburg 
statt. Infos, Teilnahmebedingungen und Anmeldung 
über unsere Internetseite. (Anmeldeschluss: 18.12.2017)
Trainer: 
Rolf und Dorothea Gersdorf

Kosten je Fortbildungswoche: 490 €

Kosten Unterbringung/Verpflegung: 
(je 5 Tage, 4 Übernachtungen, Vollpension) 
Einzelzimmer: 244 €, Einzelzimmer einfach: 216 €

Termin: 
Mittwoch, 12. bis Sonntag, 16. September 2018 
Mittwoch, 21. bis Sonntag, 25. November 2018
Anmeldung: 
Online über unsere Homepage

Aktuelle Ausbildungsgruppe  
„Familien-und Systemaufstellungen“
Unsere derzeitige Ausbildungsgruppe mit zwölf Ausbil-
dungsteilnehmerinnen und -teilnehmern aus Deutsch-
land und der Schweiz befindet sich inzwischen auf der 
„Zielgeraden“. Ende Januar 2018 wird die Colloquium-
woche stattfinden. Im Frühjahr dieses Jahres fand die 
5. Kurswoche mit Gasttrainer und Pesso-Therapeut Kurt 
Bährle statt. 
Es begeistert uns, zusammen mit engagierten Auszubil-
denden, zu lernen, zu experimentieren und die Chancen 
und Möglichkeiten der Aufstellungsarbeit kennenzuler-
nen und weiterzuentwickeln.

Aufstellungsseminare/ 
Hospitationsmöglichkeiten
Wir freuen uns, dass unsere Aufstellungsseminare auf 
große Resonanz stoßen. Das mehrtägige gruppenthera-
peutische Setting mit ca. 15 Teilnehmern hat sich über 
die mittlerweile 14 Jahre, in denen wir dieses Angebot 
haben, sehr bewährt. Die Seminare sind in der Regel 4 bis 
6 Monate vorher ausgebucht. Seminare fanden sowohl 
schon in Israel als auch in der Schweiz statt. Zu unseren 
regelmäßigen Aufstellungsangeboten gehören in jedem 
Jahr die Seminare im Haus der Stille, Friedrich-Wil-
helm-Krummacher-Haus (bei Greifswald), einem Haus 
der Nordkirche und im Haus der Stille im Kloster Gna-
denthal bei Limburg/Lahn
Wir freuen uns über das große Interesse von Kollegen 
und Kolleginnen, bei diesen Seminaren zu hospitieren, 
um die Aufstellungsarbeit praktisch kennenzulernen.  
Pro Seminar bieten wir jeweils 2 Hospitationsplätze an. 
Anfragen und Anmeldung zur Teilnahme und Hospitation 
sind über unsere Internetseite möglich.
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Kreativtherapeutische Angebote in  
verschiedenen Formaten
Diesese Angebote richten sich an Menschen, die sich eine 
kreative Auszeit nehmen wollen - eine Atempause in Got-
tes heilsamer Gegenwart, in der wir zu uns finden kön-
nen, wenn wir uns selbst aus dem Blick verloren haben, 
um uns wieder auf das Wesentliche zu fokussieren und 
uns von Gott neu berühren zu lassen. 
Leitung: Dorothea Gersdorf und Carmen Krause
• Heilsames Malen: 5 Abendtermine 14-tägig jeweils 

von 19 bis 21:30 Uhr in der Beratungsstelle
• Malen für die Seele: 5-tägiges Seminar (Mittwoch bis 

Sonntag) für Frauen im Kloster Gnadenthal
• Kreativsamstag: 10 - 18 Uhr in der Beratungsstelle 
Nähere Infos und Termine auf unserer Homepage.

Malen für die Seele - Mai 2017 im Haus der Stille in 
Gnadenthal
Eine Teilnehmerin berichtet: 
"Acht Frauen nahmen sich von Mittwoch bis Sonntag 
Zeit, Gott vielleicht zum ersten Mal auf eine andere, als 
die gewohnte Weise, zu begegnen. Wir lernten uns ken-
nen, nahmen die von Dorothea Gersdorf sehr gut auf 
unsere jeweiligen persönlichen Situationen abgestimm-
ten seelsorgerlichen Vortragseinheiten auf, und stellten 
uns jeden Tag neu der Herausforderung, im Anschluss 
an die von Carmen Krause angeleiteten Bildmeditati-
onen zum Thema „Mein innerer Garten“, die eigenen 
inneren Bilder kreativ umzusetzen und darzustellen. 
(...) Es war immer wieder beeindruckend, wie sich die 
eigenen Erfahrungen, auch unbewusste Facetten des 
eigenen Themas, in den Bildern und Collagen spie-
gelten und jede von uns, neue Einblicke in das eigene 
Innere ermöglichten. Über die Tage wurde eine Entwick-
lung sichtbar, die sich wohl keine von uns zu Beginn 
des Treffens hätte vorstellen können. Die inhaltlichen 
Inputs halfen die individuellen Problem-
stellungen 

besser zu verstehen und einordnen zu können. Das für 
jede Teilnehmerin angebotene Seelsorgegespräch bot 
die Möglichkeit, die Einsichten oder auch von zu Hause 
mitgebrachte Fragen zu vertiefen. 
Jeden Morgen trafen wir uns zu einer gemeinsamen 
Stille in der Kapelle, um in den Tag zu starten; eine sehr 
wohltuende Erfahrung. 
Wir sind uns in diesen Tagen sehr offen und persönlich 
begegnet, waren oft tief bewegt, vom tiefsitzenden 
eigenen Schmerz, dem der Anderen oder auch von der 
sichtbar einsetzenden Veränderung/Heilung. Daneben 
haben wir in diesen Tage aber auch unglaublich viel 
miteinander gelacht und unsere Freude geteilt. 
Es war ein großes Geschenk dabei gewesen zu sein. Mir 
selber ist die Zeit zu einer Weg-Kreuzung geworden, an 
der ganz alte und lang verdrängte Wunden zwar sehr 
schmerzlich zu Tage traten, Gott aber gleichzeitig mit 
und durch die Gemeinschaft, in der ich mich befand, 
Erlösung, Heilung und neue Erfahrungen geschenkt hat. 
Dafür bin ich unendlich dankbar und kann jedem nur 
empfehlen, sich auf diese Erfahrung einzulassen." 
Petra-Luise 
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Von Obernkirchen nach Gnadenthal - 
Wechsel unseres Tagungshauses
Zum Jahresende 2016 beendete die GGE (Geistliche Gemeindeerneuerung in der ev. Kirche) die Arbeit ihres Tagungs-
hauses im Stift Obernkirchen. Seit 2013 führten wir dort unsere mehrtägigen Seelsorgeseminare, mehrere Ausbildun-
gen sowie unsere gesamten Aufstellungswochen durch. Somit war uns der dortige Rahmen und vor allem das liebe-
volle Mitarbeiterteam sehr vertraut. Die gesamte Atmosphäre dort war geprägt durch große Herzlichkeit und durch 
das Gebet und somit werden wir natürlich diesen uns sehr vertrauten Ort vermissen. 
Seit dem Frühjahr 2016 führen wir unsere 
Seminarwochen im Kloster Gnadenthal 
bei Limburg im Haus der Stille durch. Die 
bisherigen drei Wochen, die wir schon in 
diesem Jahr dort durchführten, wurden 
sehr gut angenommen und wir fühlen uns 
als Mitarbeiterteam zusammen mit unse-
ren Teilnehmern dort sehr wohl.

Unser „neues“ Seminarhaus: Haus der Stille im Kloster Gnadenthal bei Limburg (Lahn)

Buchhinweise
Lieben statt Siegen - Machtkämpfe erkennen und 
vermeiden
Im letzten Jahr erschien Dorothea Gersdorfs Buch in 
völliger Neubearbeitung beim Verlag Gottfried Bernhard. 
Hier die Rückmeldung einer Leserin: "Hallo Frau Gers-
dorf, ganz, ganz gerne arbeite ich mit ihrem Buch. Es hat 
mich herausgefordert, mich gefordert, mir Tränen abge-
rungen, mich weiter gebracht. Ich nehme es als persönli-
ches Studium, um mir und meinem Gott auf die Spur zu 
kommen. Danke für dieses offene und hilfreiche Buch.“

Die Bücher sind bei uns und im Fachhandel erhältlich. 
„Versöhnt mit Gestern“ gibt es auch als E-Book.

Versöhnt mit Gestern - Familienstellen auf biblischer 
Grundlage
Nachdem die erste Auflage vergriffen war, wurde das 
Buch  im September 2016 neu beim Asaph/Fontis Verlag 
aufgelegt - erfreulicherweise in gebundener Form und 
zum günstigen Preis von 19,95 €. Hier ein Kommentar aus 
Amazon zum Buch:
„Rolf Gersdorf erläutert die Grundlagen der Aufstellungs-
arbeit klar und nachvollziehbar und nimmt den Leser 
durch die Beispiele mit hinein. Dadurch werden die Fami-
lienaufstellungen "lebendig". Die Schlussfolgerungen aus 
den Beispielen waren für mich sehr nachvollziehbar und 
haben mir einige Aha-Erlebnisse beschert.
Im ganzen Buch wird die therapeutische Kompetenz 
des Autors deutlich, aber auch seine klare christliche 
Haltung. Selten habe ich ein Buch so schnell, so intensiv 
bearbeitet. Durch die Beispiele sind Fragen in Bezug auf 
meine eigene Familie hochgekommen, denen ich dann 
gezielter nachgehen konnte. “ A. Schmiedel (Amazon 
Kundenbewertung)
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Meine Gnade Gottes
„Gottes Gnade zeigt sich in unserem Leben oft anders, 
als wir es erwarten. Sie begegnet uns in Gestalten, 
Erfahrungen oder auch Zumutungen, die wir uns in 
dieser Form nicht selbst wählen würden. Oft verstehen 
wir dieses Anders des Wirkens Gottes nicht.“ (Zitat aus 
der Einladung zum Seelsorgetag 2017 von Leben im 
Kontext). 
Seit ich mich für das Seminar angemeldet habe be-
gleitet mich die Frage: Was ist in meinem verfahrenen 
Leben eigentlich Gnade? 
In meinem Leben ist auch mein Sohn ein großes Thema. 
Dass er physisch und psychisch so gesund ist, ist die 
reine und unverfälschte Gnade Gottes. Warum?
Es begann schon in der Schwangerschaft. Dieser, mein 
Körper war wieder der Willkür eines anderen Menschen 
ausgesetzt. “Ich will dieses Kind nicht!!! Kann es nicht 
einfach wieder eine Fehlgeburt wer-
den???“

Als ich schwanger wurde, arbeitete ich in einer Baum-
schule, in der auch ein Christ arbeitete. Er fing an, mir 
von Jesus zu erzählen. Skeptisch zwar, aber ich hörte 
zu. So begann mein Weg mit Jesus.
Den überwiegenden Teil der Schwangerschaft verbrach-
te ich in Kliniken, da sie psychisch und physisch schwer 
und herausfordernd war. Ich hatte einen tollen Arzt. Er 
hat mir ein Stethoskop geschenkt, damit ich das „Unge-
heuer“, das in mir heranwächst, hören kann. 
In einer Nacht danach träumte ich, dass ein Delphin 
mit seinem Baby schwamm (ich habe eine ganz starke 
Affinität zu Delphinen) und ich wusste, ich kann diesem 
Kind meinen Körper zur Verfügung stellen und es wird 
lebend auf die Welt kommen. Reine Gnade!!!
Während meiner darauffolgenden Scheidung und der 
nun notwendigen Aufarbeitung meiner traumatischen 
Vergangenheit, musste ich mich nie von meinem Kind 
trennen. Immer Kliniken, die Kinder mit aufnahmen, 
betreutes Wohnen usw. Immer durfte mein Kind bei mir 
bleiben, immer hatte ich die Kraft und auch die Distanz 
zu mir selbst, um ihm eine gute Mutter zu sein. Pure 
Gnade!!! 
Ja, hier ist mir Gnade in „Gestalten, Erfahrungen und 
Zumutungen“ begegnet, die ich mir in dieser Form nie-
mals selbst wählen würde.
Ich verstehe bis heute dieses „Anders - Gottes Gnade 
neu entdecken“, das Motto des Seelsorgetages, nicht 
wirklich, kann es aber in Konsequenz meiner eigenen 
Lebenserfahrung akzeptieren und werde nie damit 
aufhören, nach der Gnade Gottes in meinem Leben 
Ausschau zu halten. Denn nichts ist befriedigender und 
erfüllender, als sie zu sehen und zu erkennen.

Teilnehmerin des Seelsorgetages,  
(Der Name ist der Redaktion bekannt.)

8. Dortmunder Seelsorgetag 2017
Am 18. März diesen Jahres fand der 8. Dortmunder 
Seelsorgetag mit dem Titel „Anders - Gottes Gnade neu 
entdecken“ statt. 
Pfarrer Gottlob Hess, Freund, Wegbegleiter und Mentor 
unseres Dienstes, referierte zu diesem Thema vor etwa 40 
TeilnehmerInnen im Katholischen Centrum. Er verstand 
es, den Zuhörern die tiefere Bedeutung von „Gnade“ zu 
vermitteln, ein Begriff, der im Hebräischen mit dem Wort 
„Barmherzigkeit“ verwand ist und im Altdeutschen mit 
dem Verb „genahen“: 

„Gott sucht die Nähe zu uns Menschen.  
Die Fülle der Gnade ist dort, wo Jesus Christus ist!“ 

Diese zu Herzen gehende Wahrheit war während des 
gesamten Tages für jeden von uns spürbar und fand 
Ausdruck in intensiven Zeiten der Anbetung und des 
Lobpreises und in Mut machenden Gebeten mit- und 
füreinander.
Ein Zeugnis vom Seelsorgetag:
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Veränderungen im Team 
Martina Kirchner beendet ihre Mitarbeit
Nach 14 Jahren der Mitarbeit als Honorarkraft im Beratungsbereich verlässt uns Martina 
Kirchner aufgrund persönlicher Veränderungen und dem Beginn einer neuen Arbeits-
stelle ab September 2017. 
Wir sagen herzlichen Dank für Martinas Dienst und ihr großes Engagement, über Jahre 
auch in den Aufstellungswochen, und wünschen ihr für die weiteren persönlichen und 
beruflichen Entwicklungen Gottes Segen und alles Gute. Wir freuen uns, dass wir auch 
nach der Beendigung der Mitarbeit auch weiterhin miteinander verbunden bleiben 
werden.

In jedem Ende liegt ein neuer Anfang
Miguel de Unamuno y Yugo

Ich muss gestehen, dass es mir nicht leicht gefallen ist, 
diese Zeilen zu Papier zubringen, weil es damit für mich 
unwiderruflich sichtbar wurde: meine Zeit mit und bei 
Leben im Kontext - in den vergangenen 13 Jahren ein 
wesentlicher Bestandteil meines Lebens - geht nun zu 
Ende!
Als ich 2004 in die Beratungsarbeit einsteigen durfte, 
ging für mich ein Traum in Erfüllung: ich hatte den Ort 
gefunden, wo ich Beruf und Berufung leben durfte und 
wo ich mit meiner Arbeit als selbständige Psychologi-
sche Beraterin nun auch in ein Team eingebunden war, 
in dem ich mich von Anfang an wohl gefühlt habe. Ich 
bin dankbar für unendlich viele gute Begegnungen in 
den folgenden Jahren mit Menschen, die ich im Rah-
men der Beratungs- und Seminararbeit kennen lernen 
durfte, die sich mir anvertraut haben und die ich mit 
großer Freude ein Stück auf ihrem Lebensweg beglei-
ten durfte - das ist für mich nie selbstverständlich und 
immer wieder ein besonderes Geschenk gewesen. Des-
halb möchte ich an dieser Stelle gerne Ihnen allen, die 
unserer Beratungsarbeit bis heute verbunden sind und 
daher auch diese Zeilen lesen, ein herzliches Danke-
schön sagen.

Natürlich gilt mein Dank im besonderen auch Dorothea 
und Rolf Gersdorf und Silvia Striewski, mit denen mich 
über die Jahre nicht nur eine kollegiale, sondern darüber 
hinaus freundschaftliche und herzliche Beziehung ver-
bindet, die ganz sicher auch in Zukunft bestehen bleiben 
wird.
Mit dem privaten Umzug von Bochum nach Lüdinghau-
sen vor 2 1/2 Jahren begann für mich und meinen Mann 
eine Phase der Neuorientierung und Verlagerung unseres 
Lebensmittelpunktes vom Ruhrgebiet ins schöne Müns-
terland, wo ich meine Beratungstätigkeit in kleinerem 
Umfang fortführen (www.beratung-kirchner.de) und 
darüber hinaus nun zum 1. September eine neue Aufgabe 
unter dem Dach der Caritas beginnen werde.
'In jedem Ende liegt ein neuer Anfang' - in diesem Sinne 
freue ich mich besonders darüber, dass sich auch für 
Leben im Kontext nun durch die Zusammenarbeit mit 
Gabriele Hilgenstock ein neuer Weg abzeichnet, für den 
ich dem gesamtem Team einen guten und gesegneten 
Einstieg wünsche.
In herzlicher Verbundenheit
Martina Kirchner
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Impressum - 
Leben im Kontext e. V.
Elisabethstr. 16, 44139 Dortmund
Telefon:  (0231) 52 29 52 
E-Mail:   info@lebenimkontext.de 
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Vorstand:  Rolf Gersdorf, Dortmund (Vorsitzender)
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Verantwortlich für den Inhalt: Rolf + Dorothea Gersdorf
Layout: Silvia Striewski
Erscheinungsweise: einmal jährlich
Druck: www.druckmaxx.de; Auflage: 1.000 Stück
Leben im Kontext e. V. ist ein gemeinnütziger Verein und in 
den Bereichen Psychosoziale Beratung und Therapie, 
Supervision und Schulungen tätig.  
Wir arbeiten auf überkonfessioneller Basis und sind 
Mitglied im Diakonischen Werk.

Schon als Kind wollte ich 
Ärztin werden. Nachdem ich 
bewusst Christin geworden 
war, träumte ich davon, die 
medizinische, psychothera-
peutische und die geistliche 
Ebene in der Behandlung 
der Patienten zusammenzu-
bringen. So habe ich nach 
dem Facharzt für innere Me-
dizin in Berlin die psycho-
therapeutische Ausbildung 

Dr. Gabriele Hilgenstock - Psychotherapieangebot
Wir freuen uns, dass wir als Beratungsstelle ab Oktober 
2017 auch Psychotherapie mit der Möglichkeit der Kas-
senabrechnung für Klienten anbieten können. Nachdem 
wir uns schon über ein Jahr persönlich in unterschied-
lichen Zusammenhängen begegnet sind, wird Gabriele 
Hilgenstock ab Oktober zu unserem Team stoßen und 
unser Beratungsangebot wesentlich erweitern. Lassen 
wir sie sich selbst vorstellen:
Gerne nimmt unser Sekretariat Anfragen nach Psycho-
therapie entgegen, so dass erste Vorgespräche mit Klien-
ten schon Anfang Oktober stattfinden können.

in der Klinik Hohe Mark absolviert, um zu lernen, wie 
das Seelische und das Geistliche wohl zusammenspielt. 
Nach meiner Erfahrung bleibt die Arbeit damit und 
daran wohl eine lebenslange Lernaufgabe- oder ein 
Mitgehen mit Gott. 
In den letzten 13 Jahren habe ich die medizinische Lei-
tung einer Reha-Klinik für suchtkranke Frauen gehabt, 
um jetzt in meine Heimatstadt Dortmund zurückzuge-
hen, um in der Nähe meiner Mutter (91 Jahre) sein zu 
können. 
Die Arbeit mit Suchtkranken hat mir große Freude ge-
macht. Ich habe meine Patientinnen als mutige Frauen 
kennenlernen dürfen und die Suchterkrankung als ein 
Phänomen, dessen Grundkonflikt sehr, sehr menschlich 
ist - wir tun wohl alle immer wieder etwas, von dem wir 
eigentlich wissen, daß es uns schadet. 
So habe ich im Laufe meiner Arbeit einerseits versucht, 
die geistliche Perspektive zu berücksichtigen, anderer-
seits aber auch erkannt, dass Therapie und Seelsorge 
manchmal gut auseinandergehalten werden müssen. 
Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, in der Bera-
tungsstelle mitarbeiten zu können. 
                                                                         Gabriele Hilgenstock



Weitere Infos und Termine finden Sie auf 
unseren Internetseiten:

www.lebenimkontext.de 
www.derberatungsfuehrer.de Als eingetragener, gemeinnütziger Verein sind wir auf Spen-

den angewiesen. Wir freuen uns, wenn Sie den Kreis der 
Förderer unserer Einrichtung erweitern, indem Sie unsere 
Beratungsarbeit finanziell unterstützen.

Übersicht Seminartermine
21. Oktober 2017, 10 - 18 Uhr
Kreativ-Samstag „Zeit für mich“ 
Leitung: Dorothea Gersdorf + Carmen Krause 
Ort: Beratungsstelle „Leben im Kontext“

21. bis 25. März 2018
Kreativ-Seelsorgewoche: „Malen für die Seele“ 
Leitung: Dorothea Gersdorf + Carmen Krause 
Ort: Kloster Gnadenthal bei Limburg

Unsere Internetseite  
in neuem Design
Herzlichen Dank an Silvia Striewski, die 
nicht nur zuständig ist für unsere Verwal-
tung, sondern auch für die Pflege und 

Überarbeitung unserer Internetseite. 
In vielen Stunden hat sie unserem Auftritt im Internet 
ein frischeres Design gegeben und die Seite auch für die 
Besucher übersichtlicher und handhabbarer gemacht. Zu 
allen Angeboten unserer Arbeit gibt es die Möglichkeit, 
sich online direkt über das Internet anzumelden.

Eine herzliche Bitte an die 
Bezieher unseres Briefes
Wir bemühen uns, unsere Adressliste 
aktuell zu halten. Dies gelingt sicherlich 
nur eingeschränkt. Wir verstehen auch, 

dass nicht alle Bezieher des Info-Brief ihre aktuellen Ad-
ressänderungen mitteilen. Um möglichst wenig Verwal-
tungskosten (Druck, Versand) entstehen zu lassen, bitten 
wir Sie herzlich, uns mitzuteilen, wenn sie den Brief nicht 
mehr erhalten wollen - eine kurze Email an info@lebe-
nimkontext.de oder ein telefonischer Hinweis an unsere 
Verwaltung genügt.
Gerne können Sie unsere Informationen auch als elekt-
ronische Post in Form einer PDF erhalten. In diesem Fall 
bitten wir sie ebenfalls, uns dies mitzuteilen.

15. November 2017, 4. April 2018, 10. Oktober 2018
Start Seelsorgewoche: „Familienstellen auf bibl. Grundlage“ 
Aufstellungsleitung: Rolf Gersdorf 
Ort: Kloster Gnadenthal bei Limburg

ab 16. Januar 2018, 5 Termine, dienstags 19 - 21:30 Uhr
Start Seminar: „Heilsames Malen “ 
Leitung: Dorothea Gersdorf +  Carmen Krause 
Ort: Beratungsstelle „Leben im Kontext“, 14-tägig

12. September 2018, 21. November 2018
Start der Fortbildungswochen „Familien- und System- 
aufstellungen“, Leitung: Rolf + Dorothea Gersdorf 
Ort: Kloster Gnadenthal bei Limburg

21. Oktober 2018
Start Seelsorgewoche: „Familienstellen auf bibl. Grundlage“ 
Aufstellungsleitung: Rolf Gersdorf 
Ort: Haus der Stille, Weitenhagen bei Greifswald

29. Juli 2018
Start „Urlaub mit der Bibel“ 
Leitung: Rolf + Dorothea Gersdorf 
Ort: Haus der Stille, Weitenhagen bei Greifswald


