
33.
Heiligkreuztaler 
Begegnungstage

Ort des Seminars:

Das ehemalige Zisterzienserinnenkloster Heiligkreuztal 
liegt idyllisch in einer Senke bei Riedlingen/Donau. Es 
wurde liebevoll restauriert und lässt doch die historische 
klösterliche Atmosphäre durchscheinen.

Das großzügige Gelände entfaltet zum Seminar hin 
schon die herbstliche Farbenpracht und lädt ein zu 
wunderschönen Spaziergängen.  

Alle Zimmer haben fließend Warmwasser und einige auch 
Dusche bzw. Bad und WC. Die Zahl der Einzelzimmer 
ist begrenzt, so dass wir für Ihre Bereitschaft, ein 
Doppelzimmer zu teilen, dankbar sind. 

Die Hauptmahlzeiten werden vegetarisch sein, morgens 
erwartet Sie ein Frühstücksbuffet.

Termin:

Beginn: Mittwoch, 1.10.2014, 15.00 Uhr

Ende: Sonntag, 5.10.2014, 13.00 Uhr 
(nach dem Mittagessen)

Gebühren:

Tagungsgebühr: nach Anmeldung gestaffelt:
 bis zum 15.06.2014: 200,- € (Mitglieder: 180,- €)
 ab 16.06.2014: 225,- € (Mitglieder: 200,- €)

Kosten für die Vollpension: je nach Zimmerkategorie 
220- € bis ca.300,- €. (Bezahlung direkt vor Ort)

Ermäßigung auf Antrag möglich!

Die Vollpension bezieht sich auf die gesamte 
Tagung und muss voll bezahlt werden, auch 
wenn Sie nicht für die gesamte Dauer 
anwesend sind.

Bei Rücktritt nach dem 10. September 
2014 fallen gestaffelte Stornokosten an.

Die Zahlung wird nach Erhalt der 
Teilnahmebestätigung  fällig.
Informationen zur Überweisung liegen dann 
bei.

Hiermit melde ich mich verbindlich 
zum Seminar vom 1. bis zum 5. Oktober 2014 an.

Name

Vorname 

geb. am

Straße, Nr.

PLZ, Ort 

Telefon

E-Mail

 
Unterbringung erfolgt in der Regel in Doppelzimmern.

Ich habe mit

verabredet, dass wir gemeinsam ein Zimmer bewohnen.

Falls dringend ein Einzelzimmer benötigt wird, bitten wir 
Sie, sich mit Frau Alexandra Müller in Verbindung zu 
setzen.

       Ich übernachte extern
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Bitte senden Sie diesen Abschnitt an:

Alexandra Müller
Gerberstraße 35
87435 Kempten

E-Mail: alexandra.mueller@semorga.de
Tel.: 0831/28622

richtet sich an alle
die auf der Suche nach einer vertieften heilenden 
Spiritualität sind 

die sich nach Begegnungen sehnen, in denen sie so 
sein dürfen, wie sie sind

die offen dafür sind, sich ihren inneren und äußeren 
Themen zu stellen

die den inneren Heiler / die innere Heilerin in sich 
entdecken möchten

und auch an Therapeuten/Therapeutinnen und 
alle im sozialen und pädagogischen 
Bereich Tätigen, 

die ihre Spiritualität  in ihre Arbeit einbeziehen 
möchten

die sich einen Austausch mit Gleichgesinnten 
wünschen

die Wege fi nden möchten, heilende Spiritualität in die 
Patientenbeziehung und den Praxisalltag einfl ießen zu 
lassen

Inspiriert durch die ökumenische Weite von Taizé und 
mit der Offenheit für einen interreligiösen Dialog arbeiten 
wir mit meditativen Elementen, Leib- und Atemarbeit, 
dem Herzensgebet, meditativem Tanz, Arbeit mit Klang 
und Stimme, Qi Gong, systemischer Aufstellungsarbeit, 
Bibliodrama, dem heilenden 12-Schritte-Programm der 
anonymen Selbsthilfegemeinschaften, geistigem Heilen 
und laden darüber hinaus Therapeuten zu einem intensiven 
Austausch über Spiritualität im Praxisalltag ein.

Durch das vielfältige Gruppenprogramm, bestehend 
aus Morgen- und Tagesgruppen, bereiten wir ein 
Beziehungsfeld, in dem heilende Erfahrungen möglich 
werden und in einem ökumenischen  Abschlussgottesdienst 
zum Ausdruck kommen. Die langjährige Seminarreihe hat 
gezeigt, dass die gemeinsame Suche nach dem Sinn des 
Lebens in undogmatischem, ökumenischem Offensein und 
authentischem Begegnen eine Verwandlung im Inneren 
bewirkt und nach außen strahlt. 

In Vorfreude auf ein gelingendes Seminar
Dr. Jochen Gleditsch
im Namen des Teams „Christliche Besinnungstage e.V.“

Sie haben die Wahl
zwischen folgenden Tagesgruppen:
(Diese sind nicht als Therapieangebot aufzufassen)

Gruppe Mati Aus:  12 Schritte: Ein universeller Weg 
zu mir selbst, zum Nächsten, zu Gott und in die so 
werdende Welt.

Gruppe Nicolas Behrens, Dr. med.: Verstehen, vergeben, 
versöhnen – Beziehungsklärung und -gestaltung: Mit 
achtsamer Kommunikation, Körperübungen sowie 
Familienaufstellungen zum Frieden mit sich selbst, 
dem Nächsten und mit Gott fi nden. 

Gruppe Eliane Ben Dris, Lebensberaterin und Anneli 
Gleditsch: Heilwerden durch innere Einkehr – 
meditative und praktische Erfahrungen und Übungen 
auf dem geistigen Weg – geprägt durch den christlichen 
Gedanken eines umfassenden Heilwerdens und 
Miteinanders.

Gruppe Angela Weigl, Dr. med. und Cornelia Böttcher, 
Dr. med.: Heilende Begegnung mit mir selber, 
untereinander und mit Mutter Erde. In diesen Tagen 
möchten wir unsere Wahrnehmung erweitern und 
uns selber, dem Anderen und Mutter Erde in neuer 
Weise begegnen, um noch tiefer in die Schönheit der 
Schöpfung einzutauchen und Wege der Heilung zu 
fi nden.

Gruppe Thomas Fieglmüller, Theologe und 
Gestalttherapeut: Lebensweg – Weg des Lebens.
Refl exion und Ausblick auf mein Leben.

Gruppe G. Marcel Martin, Prof. Dr. theol. em. und 
Hannelore Morgenroth, Theologin und Therapeutin: 
„Kraft der Barmherzigkeit“: christliche – buddhistisch 
Zugänge. Elemente aus dem Bibliodrama – spirituelle 
Körperarbeit – meditative Übungen – Musik und 
Bewegung.

Gruppe Jürgen Schönach, Heilpraktiker: Auf den 
Spuren des Franz von Assisi - Was begegnet mir wenn 
ich mich auf diesen Weg einlasse? 

Gruppe Michael Tischinger, Dr. med.: Zu lieben heißt 
gegenwärtig zu sein - achtsam mit mir selbst und 
meinem Partner/Partnerin sein und so der Liebe Tiefe 
und Lebendigkeit schenken.

Das Angebot an Morgengruppen fi nden Sie auf 
www.christliche-besinnungstage.de

Ende August erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung, 
der wir eine Teilnehmerliste beifügen. Diese wird Ihnen 
bei der Bildung von Fahrgemeinschaften behilfl ich sein.

Ich füge meiner Überweisung eine Spende von €

für die Solidaritätskasse hinzu, um Unter-
stützungsbedürftigen eine Teilnahme zu ermöglichen. 

Ich bitte um eine Spendenbescheinigung.

Ich reise per Auto.

Ich kann Mitfahrgelegenheit bieten für                
Personen.

Ich suche eine Mitfahrgelegenheit.

Ich bin Mitglied des
Vereins Christliche Besinnungstage:          ja nein

Bei erstmaligem Besuch:
Ich wurde aufmerksam gemacht durch:
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