
Frühjahrsangebot
4-Wochen-Zukunftswerkstatt-Spezial



?Du brauchst 

• einen Tapetenwechsel
• einen gesunden Lebensrhythmus 
  aus Arbeit, Freizeit und Gebet 
• eine freilassende Tagesstruktur 
  mit Zeiten für dich allein und in 
  Gemeinschaft
• stabiles WLAN
• einen Corona konformen Ort

Bei der Gelegenheit wäre für dich 
auch interessant,

• mehr über eine erwachsene Weise 
  des Betens zu lernen
• Dich regelmäßig mit einer kompetenten   
  Person über persönliche Themen 
  zu unterhalten
• um die Ecke, am Main und im Stadtwald 
  lange Spaziergänge zu unternehmen



Dann bieten wir Dir ein 
4-Wochen-Zukunftswerkstatt-Spezial an.
Dauer:    vom 28. Februar bis 28. März 2021
Wo:    in der Zukunftswerkstatt Frankfurt

Es gibt 8 Plätze
• Du hast ein Einzelzimmer mit einem großen Schreibtisch 
  und einem eigenen Bad
• für Nahrung ist gesorgt
• unter Arbeit verstehen wir deine persönliche Arbeit rund 
  um dein Studium, die Du mitbringst
• Du kannst die Zeit auch als Auszeit für Dich selbst nutzen, 
  dann brauchst Du keine Arbeit mitzubringen. 

Damit eine solche Auszeit fruchtbar wird, 
geben wir Dir Hilfen an die Hand.

Während dieser vier Wochen begeben wir uns eine Woche 
in Schweigeexerzitien (15.-23.03. – während dieser Zeit 
  solltest du keine digitalen Termine haben und sie auch nicht für 
  Deine Arbeit verplanen). 
Solche Zeiten stärken die eigene Persönlichkeit und vertiefen  
das Bewusstsein über das Geheimnis der eigenen Berufung.

Kosten:  nach Deinen Möglichkeiten, von 300 - 600,- €



Hab Mut

Natürlich braucht die Entscheidung für eine so lange Abkehr vom 
Alltag Mut, weil Du womöglich den Ort nicht kennst oder nicht 
weißt, wie es wohl werden wird. 

Vielleicht hilft Dir das Zeugnis von Lydia, die im Dezember so ein 
Angebot wahrgenommen hat:

VIDEO Lydia über ihre Erfahrungen in der Zukunftswerkstatt

oder ein paar Impressionen: VIDEO Einblicke

So sieht unsere freilassende Tagesstruktur aus: 
Die Teilnahme an den Gebetszeiten ist freiwillig.

7:00 Uhr   Laudes (ein Morgengebet)
7:30 Uhr  Messe
8:00 Uhr  Frühstück (frei)

11:30 Uhr  Betrachtung
12:15 Uhr  Mittagessen (frei)

19:00 Uhr  Abendessen (gemeinsam)
20:15 Uhr  Betrachtung
21:00 Uhr  Tagesrückblick

https://youtu.be/O264SbyzMco
https://youtu.be/6etQcC6zcZc


Anmeldung
Das Anmeldeformular und Informationen zu den

 Angeboten findest du auf unserer Website: 

zukunftswerkstatt-sj.de/events/zukunftswerkstatt-spezial
www.zukunftswerkstatt-sj.de

https://zukunftswerkstatt-sj.de/events/zukunftswerkstatt-spezial/

