
Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

http://newsletter.theodosius-akademie.de/mailing/75/2762737/0/0a4c51d5f1/index.html


Liebe Leserinnen und Leser,

„Was brauche ich wirklich?“, „Wovon lebe ich?“, diese Fragen habe ich in

der Einleitung unseres letzten Newsletters gestellt und wollte mit Ihnen zu

einer „Entdeckungsreise“ in der Fastenzeit einladen. Zweieinhalb Wochen

später haben diese Fragen dann angesichts der Corona-Krise eine neue

Tiefe und Dimension bekommen und viele Menschen fragen sich seitdem

„Was brauche ich, wenn das gesellschaftliche Leben fast zum Stillstand

kommt?“, „Wovon lebe ich, wenn meine Arbeit bedroht ist?“, „Was

brauche ich an sozialen Kontakten?“ und vielleicht auch „Wovon lebt mein

Glaube?“. Die Antworten auf solche Fragen werden – je nach

Lebenssituation – sehr persönlich und individuell ausfallen.

Die Fastenzeit, als Teil des Kirchenjahrs, ist nun vorbei, doch im

übertragenen Sinn geht sie weiter. Denn die Corona bedingten

Einschränkungen werden uns noch längere Zeit begleiten und damit sind

Unsicherheiten, Sorgen und Ängste verbunden. So wissen auch wir in der

Theodosius Akademie aktuell nicht, wann wir unser Kursangebot und

unsere Veranstaltungen wiederaufnehmen können. Wir wissen jedoch, dass

wir weiterhin für Sie daweiterhin für Sie da sein möchten. Deshalb haben wir unsere

telefonische Gesprächsbereitschafttelefonische Gesprächsbereitschaft  ausgebaut und Schwestern oder

Mitarbeitende unserer Akademie stehen Ihnen gerne für ein persönliches

Gespräch zur Verfügung. Zudem haben wir spezielle Angebote fürAngebote für

FührungskräfteFührungskräfte  gestartet, um auch diese in schwierigen Zeiten zu

unterstützen. Zu allen unseren Angeboten finden Sie weitere Informationen

in diesem Newsletter.

Die kommenden Wochen und Monaten werden eine andere „Fastenzeit“

sein, mit manchen Herausforderungen. Aber, in österlicher Hoffnung

dürfen wir darauf vertrauen, dass auch diese „Fastenzeit“ ein Ende haben

wird und dass an diesem Ende eine Auferstehung steht. Bis dahin können

wir uns immer wieder die Worte ins Gedächtnis rufen, die Jesus Christus

nach seiner Auferstehung zu den Frauen sprach: „Fürchtet euch nicht!“ (Mt

28,10).

Ich wünsche Ihnen im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

Theodosius Akademie eine gesegnete Osterzeit!

Ihr

Markus R. T. Cordemann



»Wer Ostern kennt,
kann nicht verzweifeln.«

Di etri ch BonhoefferDi etri ch Bonhoeffer
(evangelischer Theologe

und Widerstandskämpfer)

Wir sind für Sie da!



Im Gespräch und im Gebet!

Zwar können wir Sie leider nicht persönlich treffen, doch folgende

Möglichkeiten bestehen:

Die Schwestern des Klosters und Mitarbeitende im Apostolat unserer

seligen Schwester Ulrika Nisch beten für Sie. Gerne können Sie uns Ihr

persönliches Gebetsanliegen per E-Mail (gebet@theodosius-akademie.de)

oder postalisch mit dem Hinweis „Gebetsanliegen“ zusenden (Kloster

Hegne, Konradistr. 12, 78476 Allensbach-Hegne). Wenn Sie möchten,

können Sie uns auch nur Ihren Namen und die Bitte ums Gebet mitteilen,

wir werden Sie und Ihre persönlichen Anliegen in unser Beten aufnehmen.

Ebenso ist unser Ulrika Apostolat - ein Bereich unserer Theodosius

Akademie - für persönliche Gespräche weiterhin telefonisch dienstags bis

freitags von 10 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr unter 07533.807-700

erreichbar. 

Unabhängig welchen Weg Sie wählen – wir sind für Sie da!

Online Angebote für Führungs- und Leitungskräfte

mailto:gebet@theodosius-akademie.de


Wir können die Lage nicht ändern, aber gemeinsam nach
Lösungen suchen!

Wir – die Theodosius Akademie der Stiftung Kloster Hegne – beraten und

coachen Sie als Leitungs- und Führungskraft – und dies nicht erst seit der

Corona Krise.

Wir wollen aber besonders in dieser schweren, unklaren Zeit zusammen

mit Ihnen einen angstfreien, klaren, hoffnungsvollen Blick nach vorne

entwickeln. In dieser Krise müssen gerade Sie, als Führungs- und

Leitungskraft in Unternehmen, „stark sein“, Sicherheit vermitteln… und

haben doch selber keine fertigen Lösungen, kennen selbst Sorgen, Nöte,

Ängste...

weiterlesenweiterlesen

Auswahl aus unserem
Jahresprogramm
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 5. bis 12. Juni 2020  

Fastenurlaub nach der Buchinger Methode

Fasten ist ein Königsweg der Reinigung von Körper, Seele und Geist. Der

freiwillige Verzicht auf feste Nahrung für kurze Zeit bei bester Versorgung

mit allem Lebensnotwendigen aktiviert die körpereigenen

Selbstheilungskräfte. Die Entsäuerung und Entschlackung fördert die

Regeneration der Körperzellen. In Vorträgen erfahren Sie mehr über den

Stoffwechsel, ganzheitliche Krankheitsursachen und erhalten individuelle

Ernährungstipps. Tägliche Entspannungs- und Bewegungseinheiten runden

Ihren Fastentag ab.

Zusätzlich ist die Teilnahme an einem spirituellen Begleitprogramm

möglich, das von Mitarbeitenden der Theodosius Akademie und

Schwestern durchgeführt wird.

Zur Veranstal tungZur Veranstal tung
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 24. bis 28. Juni 2020

HEGNER BIBELTAGE
Bibel lesen - Bibel verstehen

Obwohl die Bibel noch immer das meistgelesene Buch der Welt ist, fällt es

Menschen oft nicht leicht einen Zugang zum Wort Gottes zu bekommen. An

diesem Punkt setzen die Hegner Bibeltage an. Neben den klassischen

Zugängen zur Heiligen Schrift erhalten die Teilnehmenden eine

ausführliche Einführung in die kontemplative und intertextuellen

Schriftlesung. Zeiten für die persönliche Schriftlesung lassen die Botschaft

der Bibel zu einer lebendigen Erfahrung werden. Abendforen klären

konkrete Sachfragen.

Zur Veranstal tungZur Veranstal tung
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AKTUELL IM KLOSTER HEGNE
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"Auf dem Weg"
Jahresrückblick 2019 erschienen

Das Auftreten des Corona-Virus und dessen rasante und dramatische

Ausbreitung  erweiterte das Motto „Veränderung“ unseres

Jahresrückblicks um eine ungeahnte Dimension. Die weltweiten

Entwicklungen sind zugleich der Grund, dass der Jahresrückblick dieses

Mal erst mit Verspätung vorliegt. Denn unser aller Aufmerksamkeit und

Sorge galt und gilt dem Bemühen, das Nötige zu entscheiden und zu tun,

was die Menschen schützt und der Ausbreitung des Virus entgegenwirkt.

Doch nun steht Ihnen der Jahresrückblick 2019 als PDF zur Verfügung.

weiterlesenweiterlesen
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