
Unsere Adresse:

WÖRNERSBERGER ANKER e.V.
Hauptstr. 32, D-72299 Wörnersberg
Tel: 07453/9495-0, Fax: /9495-15, E-Mail: info@ankernetz.de
Bankverbindung: Volksbank Nordschwarzwald, 
IBAN: DE77 6426 1853 0061 9320 00, BIC: GENODES1PGW
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Weiterwachsen und 
weiterkommen - 

Aufbruch in 
eine neue 
Begeisterung

20. - 22.9.2019

Weitere Infos:

Bei Angabe einer E-Mailadresse erhalten Sie 
per Mail eine Bestätigung der Anmeldung 

Ca. 14 Tage vor dem Seminar erhalten Sie 
dann per Mail bzw. Post einen Infobrief.

Eine Wegbeschreibung fi nden Sie 
unter „Kontakt“ auf unserer Homepage 
www.ankernetz.de oder Sie erhalten sie 
mit dem Infobrief.

Wörnersberger          Anker e.V.

50+-



Wenn wir so in die „geistliche Landschaft“ 
schauen, fallen uns Christen auf, die in 
ihrem Lebensalter 50 Jahre und älter - und 
schon über 20 bis 30 Jahre Christ sind. Bei 
vielen von ihnen, spüren wir eine Ernüchte-
rung, zum Teil eine Resignation im Glauben 
und im Gemeindeleben. Die „Lebensrealität“ 
hat sie eingeholt. Auch wenn es im Beruf 
einigermaßen läuft; bei den einen sind die 
Kinder aus dem Haus und sie müssen sich 
neu orientieren, bei den anderen steigt die 
Angst vor einem einsamen Alter. Und in der 
Gemeinde hört man oft das Gleiche, haupt-
sächlich wird man aber dort gebraucht. 
Das Leben und der Glaube plätschert so da-
hin. Da ist nichts mehr von der Begeisterung 
in der Beziehung zu Jesus zu spüren, da ist 
keine Aufbruchstimmung im eigenen Leben
und in der Gemeinde und man hat das 
Gefühl verloren, etwas „weltbewegendes“ 
wirken zu können. 

Ich frage mich, ob den Mitt-Fünfzigern 
bewusst ist, dass ihr Leben dann noch 
30 - 40 Jahre dauert und ob sie wirklich mit 
dieser Art zu leben zufrieden sind?

Es gibt auch für reifere Christenmenschen 
noch Wachstumsziele und Perspektiven. Wir 
brauchen nicht stehenbleiben und uns nicht 
mit dem Ist-Zustand abfinden?

Zielgruppe: Christenmenschen plus/minus 
 50 Jahre

Termin:  Freitag, 20.9.2019, 19 Uhr 
 bis Sonntag, 22.9.2019, 13 Uhr

Leitung:  Martin und Christina Häberle 
 und Team

Kosten:  89,- Euro (VP/DZ/Haus)  
 + 80,- Euro Seminarbeitrag 

Unterbringung: 
 im Doppelzimmer, Einzel-
 zimmer begrenzt vorhanden 
 Zuschlag 10,- e/Nacht

Ort:  Wörnersberger Anker

Weiterwachsen und weiterkommen

Wer jetzt unruhig wird, wer jetzt spürt: Ja, 
da ist noch etwas, Ja, ich will mich heraus-
fordern lassen, für den gibt es eine hoff-
nungsvolle Botschaft: Es gibt noch mehr 
- in, mit und durch Jesus!

In unserem Seminar werden Impulse gege-
ben, die sowohl geistliche als auch entwick-
lungspsychologische Gedanken enthalten. 
Und egal, ob wir müde geworden oder ste-
hen geblieben oder noch voll auf dem Weg 
sind, das Anliegen des Wachstums ist auch 
für schon ältere „Semester“ erstrebenswert.

Anmeldung Seminar: Weiterwachsen ...
vom 20. - 22.9.2019               Seminar-Nr. 20 19 21

 

Name ............................................................................

Vorname ......................................................................

Straße ..........................................................................

PLZ/Ort ........................................................................

Geb.tag ..................... Tel. ..........................................
                         
     Tel.Nr. darf für Fahrgemeinschaft weitergegeben werden.

E-Mail ..........................................................................

Verpfl egung             (bitte ankreuzen)   
        normal   oder      vegetarisch       

Unterbringung
        Einzelzimmer         Doppelzimmer (mit)

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

Bemerkungen

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

         Ich bin mit der Speicherung meiner Daten zu 
Abwicklung meines Aufenthaltes im Wörnersberger 
Anker sowie den AGBs einverstanden. 
Ein Widerruf ist jederzeit möglich. Die AGBs fi nden 
Sie unter www.ankernetz.de

..................   ..................................................................
Datum       Unterschrift


