Mayen, 09.12.17
Liebe Frauen aus dem Landesverband Südwest,
lange haben wir nichts mehr voneinander gehört und nachdem die
Frauenfreizeit im Sommer mangels Teilnehmerinnen abgesagt
wurde, war ein bisschen die Luft raus.
Umso mehr freue ich mich, euch jetzt mit dem Vers aus Lukas 2,11
zu grüßen: Euch ist heute der Heiland geboren, der Retter und
Herr!
Diese Botschaft der Engel ist zeitlos. Sie gilt auch heute und wir
dürfen uns diesem Heiland jederzeit nahen. Er will uns beschenken
und ich bin froh, solch einen Heiland zu haben und durch ihn mit
euch verbunden zu sein!
Vorschau 2018:
Das Team der Frauen unseres LVB trifft sich im Frühjahr zu Planung,
Austausch und um miteinander auf Gott zu hören, wie es weiter
gehen soll. Bisher waren unsere zweijährlichen FrauenFESTivals am
„erfolgreichsten“. Frauen wurden berührt und hatten Freude an
Gemeinschaft und Begegnung.
Dieses Jahr findet am 22. April das Südwestival in Worms statt, zu
dem ich euch herzlich einlade.
Am 20.01.18 bin ich als Referentin beim Allianzfrauenfrühstück in
Bad Kreuznach eingeladen mit dem Thema: Vertrau der
Veränderung!
Außerdem darf ich in den Gemeinderäumen Bad Kreuznach zwei
Seminartage anbieten, zu denen ihr auch herzlich willkommen seid.
28.04.18 Nein sagen ohne Schuldgefühle – gute und angemessene
Grenzen setzen und entwickeln!
16.06.18 Mich und andere verstehen – Unterschiedliche
Persönlichkeitstypen und Stile (DISG).
Falls ihr Interesse habt, solche Veranstaltungen oder Vorträge für
eure Frauenfrühstückstreffen zu nutzen, könnt ihr mich gerne
ansprechen und einladen.
Hier einige Themen:
Bleib deinen Träumen auf der Spur!
Sehnsucht nach Dir!
Entscheidungen – so schwer, so schön!
Liebe dich selbst und tu dir was Gutes!
Steh auf und lebe!

Es gibt so viele Möglichkeiten, Kontakt und Beziehung mit Frauen
zu knüpfen, die mit wenig Aufwand anzubieten sind,
z.B. ein Kinoabend mit anschließendem Gespräch und Austausch.
Gerne könnt ihr auch die anderen aus unserem Frauenteam
ansprechen.
Damit verabschiede ich mich und wünsche eine gesegnete
Advents- und Weihnachtszeit und Gottes Segen für eure
Arbeit mit Frauen vor Ort!
Liebe Grüße,
Ulrike Reichelt und Team

Kontakt Ansprechpartnerin Frauen Südwest:
Ulrike Reichelt, Im Bannen 31, 56727 Mayen
Tel: 02651-6481

