10. Newsletter
Liebe*r {{ contact.VORNAME }} {{ contact.NACHNAME }},
irgendwie kann man es kaum glauben, aber der Februar ist auch schon
wieder fast vorbei. Die Zeit rauscht nur so vorbei - geht es Ihnen auch so?

Lust am ehrenamtlichen Engagement in der Notfallseelsorge?
Aktuelle Infos zum Grundkurs Notfallseelsorge 2022
IMAGE-FILM der SiN e.V., Seelsorge in Notfälle Wiesbaden

Bock auf ein Abenteuer? Lust auf bewusst Vater sein?
Auf zum Väter-Camp! Weitere Infos direkt online

Kann man nicht oft genug teilen: #outinchurch Eine unglaublich mutige
Aktion von über 100 Menschen, die sich outen in einem Umfeld, in dem das
gravierende negative Konsequenzen haben kann.
Für eine Kirche ohne Angst - für alle! Danke!

Sie suchen eine Insel der Ruhe im stressigen Alltag?
Während der sechs Meditationsabende haben Sie die Möglichkeit, sich auf
wechselnde Meditationsobjekte zu fokussieren & die restlichen Gedanken
kommen und gehen zu lassen. Bündeln Sie Aufmerksamkeit, um Ihren Körper
bewusster wahrzunehmen und zu spüren.
Finden Sie heraus, welche Meditationsarten am besten zu Ihnen passen.
Jetzt anmelden!

Raum zum Netzwerken bietet unser Sonntagsbrunch für alleinerziehende
Mütter & Väter jeweils am ersten Sonntag im Monat. Nach dem gemeinsamen
Essen wird eine Kinderbetreuung angeboten.
Weitere Informationen/Anmeldung auf unserer Homepage.

Wissen Sie eigentlich, dass wir eine ganze Kategorie
für Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit haben?
Schaut doch mal rein in die vielen Angebote rund um die Themen Müll
vermeiden, Plastikfrei, Kosmetik selbst herstellen und vieles mehr!

Zu guter Letzt und deswegen nicht weniger Wichtig.
Was ist total cool? Wenn Sie/Ihr Eure Meinung mit anderen Nutzern teilt! Gebt
doch gerne eine Rezension bei Google für uns ab [ ]

Wärmstens empfehlen, können wir auch die Angebote der Schwalbe6!
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