Das Diakonissen-Mutterhaus
ist gut erreichbar.
Lemförde liegt zwischen Osnabrück und
Bremen an der B 51.
Ob Sie von Osnabrück oder Diepholz her
kommen, wählen sie jeweils die erste
Abfahrt nach Lemförde.
Das Diakonissen-Mutterhaus liegt am
südlichen Ortsausgang.
Lemförde ist auch mit dem Zug erreichbar.
Stündlich fährt je ein Regionalexpress
nach Bremen und Osnabrück. Der Bahnhof
ist ca. 15 Minuten Fußweg vom Mutterhaus
entfernt.
Die nachstehende Wegeskizze soll Ihnen
helfen, unser Gelände schnell und
problemlos zu finden.

Willkommen
zum Frauentreff
im Mutterhaus

„Ich bin eben so!
Oder kann ich auch anders?“
Samstag, 23. März 2019
Referentin: Kathrin Mosch
Burgdorf

Der Frauentreff will...
... neue Impulse für den Alltag geben,
... Erfahrungsaustausch ermöglichen,
... Mut machen für ein Leben mit Gott
Die Referentin, Kathrin Mosch, 1968 in Stuttgart
geboren und dort aufgewachsen, seit 1993
verheiratet mit Markus, zwei Söhne im Alter von
18 und 19 Jahren.
Nach der Ausbildung zur Arzthelferin absolviert
sie eine Ausbildung zur Gemeindediakonin in der
Schweiz. 24 Jahre arbeitete sie ehrenamtlich in den
Gemeinden mit, in denen ihr Mann als Pastor tätig
war. Seit Oktober 2016 arbeitet sie in einer fachinternistischen Arztpraxis, während ihr Mann eine
Auszeit nimmt.
Zurzeit engagiert sie sich ehrenamtlich in der
Freien evangelischen Gemeinde in Bothfeld, hält
Referate bei Frauenfrühstückstreffen, predigt auch
in anderen Gemeinden. Außerdem kann man sie
als Pianistin bei Empfängen, Vernissagen, Autorenlesungen und für Klavierabende anfragen.

Ich bin eben so!
Oder kann ich auch anders?
Zum Thema schreibt die Referentin:
„Komische Sache: Von anderen wollen wir auf keinen
Fall in eine Schublade gesteckt werden; aber selbst
machen wir das all zu oft. ‚Ich bin einfach unpünktlich;
das war ich schon immer‘ - ‚Vor anderen reden, das
liegt mir einfach nicht‘ - ‚Wir Frauen können das nicht.‘
Diese Sätze können sehr bequem sein. Nur leider
engen wir uns damit auch ein, legen uns fest, machen
uns unbeweglich. Wir schaffen für uns selbst eine
negative Perspektive.
Vielleicht sind diese Sätze aber auch sehr schmerzhaft,
weil wir immer gesagt bekommen haben, was wir nicht
können und welche negativen Eigenschaften wir haben.
Wir können anders! - Aber wie? Und wer kann uns
helfen?“
Der Frauentreff beginnt um
15:00 Uhr und dauert bis etwa 17:15 Uhr.
Anmeldungen zum Frauentreff werden bis
zum 20. März 2019 erbeten.
Tel. 05443/208-0

Unsere Adresse:
Diakonissen-Mutterhaus Altvandsburg
Hauptstraße 167, 49448 Lemförde
Tel.: 05443/208-0 Fax: 05443/208-101
E-mail: info@mutterhaus-lemfoerde.de

