
 

 

Seminar für  

Menschen nach 

  Trennung oder Scheidung: 
 

„Schiffbruch und dann? –  

Wieder Land gewinnen“ 

vom Freitag, 25. Nov. 2022, 18.00 Uhr 

bis Sonntag, 27. Nov. 2022, 13.00 Uhr 
 

in der Landvolkshochschule  

Wies Steingaden 

 

Referentin:   Gudrun Fendt,       
                    Referentin für Ehe- und  
                      Familienseelsorge  
                      Schrobenhausen  
     

Leitung:       Roman Aigner, 
       Landvolkreferent       
 

Kosten:   für Kursgebühr/ÜN/VP/EZ: 
      140,- € (pro Person)  
                135,- € (KLB-Mitglieder)           
 

Veranstalter: 

KLB-Bildungswerk Augsburg  
in Kooperation mit  

 

 

 

 

Erklärung zur Verwendung und Speicherung  

persönlicher Daten:  

Ich bin damit einverstanden, dass mich die Katholische Landvolk-

bewegung Diözese Augsburg, das KLB Bildungswerk Augsburg 

e.V. sowie die meinem Wohnort zugeordnete regionale Land-

volkgemeinscha' über ihr aktuelles Programm- und ihr aktuelles 

Veranstaltungsangebot sowie über Neuigkeiten postalisch und 

per E-Mail unterrichten. Zu diesem Zweck darf mein Vor- und 

Nachname sowie meine aktuelle Anschri', E-Mail-Adresse und 

ggf. Telefonnummer gespeichert und verarbeitet werden. Diese 

Daten werden ausschließlich für den Versand der vorher genann-

ten Informa0onen verwendet, eine Weitergabe an Dri1e ist 

ausgeschlossen.  

Hinweis: Die Einwilligung zur Speicherung und Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren 

Nutzung zum Versand der Informa0onen kann jederzeit widerru-

fen werden. Hierzu senden Sie bi1e eine entsprechende E-Mail 

an kath.landvolkbewegung@bistum-augsburg.de oder schri'lich 

an Katholische Landvolkbewegung, Peu0ngerstr. 5, 86152 Augs-

burg. Nach Ihrem Widerruf werden Ihre für den vorher genann-

ten Zweck erhobenen personenbezogenen Daten gelöscht, es sei 

denn, die betreffenden Daten werden zur Erfüllung der Pflichten 

eines geschlossenen Vertragsverhältnisses noch benö0gt oder 

gesetzliche Regelungen stehen einer Löschung entgegen. In 

diesem Fall tri1 an die Stelle einer Löschung eine Sperrung der 

betreffenden personenbezogenen Daten. 

 

 

Anmeldung senden, faxen  

oder mailen an: 

Katholische Landvolkbewegung 

Diözese Augsburg 

Kitzenmarkt 20 

86150 Augsburg 

Tel. 0821/3166-3411 

Fax 0821/3166-3419 
kath.landvolkbewegung@bistum-augsburg.de 



 

Seminar für Menschen nach  

Trennung oder Scheidung: 

„Schiffbruch und dann? –  

  Wieder Land gewinnen“ 

 

Schiffbruch – das ist so ein hartes Wort. 

Vielleicht würden Sie so nicht von Ihrer 
Trennung reden.  

Aber  

 „Es ging einfach nicht mehr“ oder 
 „Unsere Partnerschaft, unsere Ehe, 

war nicht mehr zu halten“ oder  
 „Wenn es nach mir gegangen wäre, 

könnten wir heute noch beisammen 
sein“ oder  

 „Wir hatten uns auseinander gelebt 
und es gar nicht gemerkt“ oder  

 „Es kam alles so plötzlich. Es war  
ein Schock für mich“ oder  

 „Ich habe alles probiert und dann 
konnte ich einfach nicht mehr“ 

 

Doch wie man es auch umschreibt: Ei-
ne Trennung ist immer ein „Bruch“, der 
mit unterschiedlichen Gefühlen verbun-
den ist: Enttäuschung, Verletzt-Sein, 
Trauer, Wut, Angst, Erleichterung, 
Schmerz, Alleinsein. Auch wenn nicht 
jede Trennung gleich schmerzhaft ist, 
notwendig ist es, mit der veränderten 
Situation zurecht zu kommen. Genau 
daran setzt dieses Seminar an. Es rich-
tet sich an Menschen, deren Partner-
schaft oder Ehe zerbrochen ist. Gerade 
in der Phase der Unsicherheit und der 
Orientierung soll dieses Seminar eine 
Hilfestellung und Unterstützung sein. 

 

 

 

 

 

Ein Wochenende in der wohltuenden Umge-
bung der Landvolkshochschule Wies bietet  
eine gute Gelegenheit, sich mit folgenden Fra-
gen und Themen auseinander zu setzen: 
 

• Wie geht es mir in meiner momentanen  
     Lebenssituation? 

• Was belastet mich noch? 

• Was gibt mir Halt? Was gibt mir Kraft und 
Orientierung? 

• Wie kann ich meinen Alltag (neu) ordnen 
und gestalten? 

• Was bringt mich weiter? Neuland spüren, 
Schritte wagen 

• Was macht mir Hoffnung? 

 

Mit Impulsen zum persönlichen Nachdenken 
und zur Selbstvergewisserung soll die eigene 
Situation Platz haben. Mit Anleitung zum Aus-
tausch, mit Zeiten für Besinnung und Gebet 
wollen wir Raum geben, zu sich selbst zu kom-
men und Gemeinschaft zu erfahren.  
 

Selbstverständlich wird auch Gelegenheit für 
Fröhlichkeit und geselliges Miteinander sein.  
Das Ziel ist: Orientierung finden - Kraft schöp-
fen – neu auftanken – Perspektiven entdecken 
- gestärkt in den Alltag gehen:  

Wieder Land gewinnen 

 

Verbindliche Anmeldung zum Seminar 
für Menschen nach Trennung oder 
Scheidung v. 25. - 27.11.2022 

 

Vor-/Nachname:  

............................................................ 

Geburtsdatum:  

............................................ 

Straße:  

...................................................... 

PLZ/Ort:  

...................................................... 

Telefon-Nr.:  

........................................................... 
 

  Sonstiges, was wir wissen sollten:          
     (z.B. Vegetarier, Allergiker) 
 

 

.................................................... 

 

 

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Name , Anschri'              

und Telefonnummer auf einer Teilnehmerliste erscheint, die                

an die Teilnehmer der Veranstaltung verschickt wird. Eine               

Weitergabe an unbeteiligte Dri1e ist untersagt. 

 Die umsei0ge Erklärung zur Speicherung und Verwendung  

meiner persönlichen Daten habe ich zur Kenntnis genommen  

und s0mme zu. (Zus0mmung ist für Anmeldung notwendig!) 

 

Datum/ Unterschrift:  
 

 

................................................... 

 


