
Können wir nicht (mehr) miteinander reden? 

Paarkommunikatonn strkenninndern y semi chenn
Paarsherapie

Mo, 25.02.19,n19.30nUhr

WienPaarenmiseinandernkommunizierennens cheidesn
we enslichndarüber,nwienerfüllendn ienihrenBeziehungn
zueinandernerleben.

Nichsnimmernjedochni snda ,nwa nwirnhörennauchnda ,nwa 
ge agsnoderngemeinsnwurde.nManchmalner cheinsne n
 chwierig,nmiseinandernzunredennundneinandern
zuzuhören.nHtufgnhörennwirnumnzunensgegnennundn
nichs,numnzunver sehen.

Warumnjedern eineneigenenSichsndernWelsnhasnundn
warumne nniendarumngehennkann,nwernRechsnhas,nwelche
innerenHalsungnhilfreichni snundnwa nförderlichni s,numn
dennStlnderngemein amennKommunikatonnzunerweisern,
darumngehsne ninndie emnVorsrag.n

Veran salsung ors
Kreuz&Quer, Haus der Kirche
Bohlenplatz 1, Erlangen

Teilnahmegebühr
8nEuron/nermtßigsn5nEuro

Anmeldungnerforderlichnbei
BildungEvangeli chn
Hindenburg sr.n46na
91054nErlangen
Tel.n09131-20013
E-Mail:nbildung.evangeli ch-er@elkb.de

n
Veran salser

n

Praxi n–nin tsusnfürn y semi chenberasungn
be sehsn eisn1989nundngehörsndamisnzundenn
tlse senn y semi chennWeiserbildung -
in tsusenninnDeus chland.nHohenNachfragen
undnkontnuierliche nWach sumnführsenn
dazu,nda  npraxi nheusenauchneine ndern
größsennWeiserbildung in tsuseni s.n

WirnqualifzierennFachkrtfe,ndienmisnMen chennarbeisen,ninn
 ozialen,nsherapeut chen,nptdagogi chennundnmedizini chenn
Beruf feldern.nDurchnge ell chaflichenVertnderungenn indn
KomplexistsnundnAnforderungenninnBeruf,nFamilienundnLeben -
ge salsungngewach en,ndie n chltgsn ichnniederninn seigendenn
Fallzahlennundnofn chwierigennHerau forderungennfürnhelfenden
Berufe.nWirnmöchsennmisnun erernArbeisndazunbeisragen,nda  n
un erenWeiserbildung seilnehmerInnennerfolgreichnundnnachhaltg
arbeisennkönnen.

Wirnvermitelnnefektvenmeshodi chenHandlung an tsze,ndiene n
ermöglichen,nlangenundnengagiersninndemnBerufnsttgn einnzun
können.nDafürn indnbe onder n y semi chenAn tszengeeignes,n
dennn ienbeziehenndennKonsexsninndienArbeisnmisneinnundn eszenn
aufndienAktvierungnvonnSelb sheilung -nundnSelb shilfekrtfen,nimn
Individuumnundninn einemnUmfeld.nWirn strkennun eren
Teilnehmerinnen,ndamisn ieninnherau forderndennundnkomplexenn
Aufrag  isuatonennkompesensnundnzielorientersnhandelnn
können.

Www.praxi -in tsus.de

BildungEvangeli ch?nWirn indn onfrei!

GotnundndienWelsnundnviele nmehr,nda n indnun erenThemen.nWa n
insere  ansni sninnKirchenundnGe ell chaf,nwone n chwierignwirdninn
FamilienundnbeindernGe undheis,nwonmannGenauere nwi  ennwillninn
TheologienundnPhilo ophie,nübernReligionennundndenneigenenn
Glaubenn-nallnda nnehmennwirninnevangeli chernFreiheisnauf.

BildungEvangeli chni sneinnZu ammen chlu  ndernEvangeli chenn
Ssadsakademien(einenEinrichsungnde nEv.-Lush.nDekanas n
Erlangen),ndemnEvangeli chennBildung werknErlangenn(inn
Verein srtger chaf)nundndernPre  e-nundnÖfenslichkeis  sellenimn
Ev.-Lush.nDekanasnErlangen.

Kreatvn&nkonsrover ni snun ernMoton-nundninndie emnSinnnmachen
wirnAngebosenfürnalle,ndiennachnbe  erennAnsworsenn uchen.

Www.bildungevangeli ch.de

Sabine Brix
Dipl.-Ptdagogin,nSy semi chen
Therapeutnn(DGSF),nLehrendenfür
 y semi chenBerasungn(DGSF),n
Lehrsherapeutnnfürn y semi chen
Therapien(DGSF),nSy semi chen
Supervi orin,nCoachnundn
Organi aton beraserin,
Heilpraktkerinnfürn
P ychosherapien(HPG)

mailto:bildung.evangelisch-er@elkb.de


Glücksmomente und Stolpersteine 

Wie Familienleben gelingt – Perspektien aus 
Familientherapie und systemischer Beratung

Die Systemische Therapie und Beratung ist seit 
Jahrzehnten weltweit  anerkannt  als wirksame 
Methode. Sie  fokussiert weniger auf Schwächen 
und Defzite, sondern auf Stärken und 
Ressourcen der Menschen. Wie dieses Wissen 
hilfreiche Impulse für Paare und Familien geben 
kann, erfahren Sie in dieser Veranstaltungsreihe.
Die Vorträge sind für Fachpublikum und 
persönlich Interessierte gleichermaßen geeignet.

Happy aging

Wie man gesund und glücklich durchs Leben kommt, 
bis ins hohe Alter

Di, 09.10.18, 19.30 Uhr

Sehr ierbreitet und groß im Rennen sind AntiAgingi
Programme, jede zweite Apothekenzeitschrif schreibt 
etwas darüber. Als ob wir dem Altern etwas 
entgegensetzen könnten oder sollten. Das wird nicht 
gehen, denn älter werden wir alle (was gut ist, wenn man 
die Alternatien bedenkt!). Etliches haben wir nicht in der 
Hand. Was aber geht: Wir können eine Menge dafür tun, 
dass wir gesund und glücklich alt werden. Und wie so of, 
je früher wir damit anfangen, desto besser. Im Vortrag 
werden iiele, zum Teil ierblüfende Ergebnisse aus der 
Neurobiologie, der Altersforschung und den systemischen 
Ansätzen dargestellt. Diese bieten handfeste Hinweise für 
unsere Lebensgestaltung, und zeigen uns, wie wir es uns 
gut gehen lassen können. Bis ins hohe Alter.

Die Heilkraf der Feste erfahren

Den Jahreskreis neu entdecken i 
Lebenshilfe aus dem Kirchenjahr

Di, 06.11.18, 19.30 Uhr

Viele Menschen heute suchen Heilung, für sich und 
andere, für Seele und Leib. Es gibt einen „heilenden 
Zyklus“, in den wir alljährlich regelmäßig eingebunden 
sind: das ist der christliche Festkreis. Durchdrungen ion 
traditonellem Erbe, das uns allerdings weitgehend fremd 
geworden und abhanden gekommen ist, bietet dieser Kreis
Heilung, Hilfe und im wahrsten Sinne „Lebensberatung“ für
jede/n, die/der ihn bewusst, spürsam und achtsam 
durchschreitet.

In diesem Festkreis werden alljährlich die Grundaussagen 
des Christentums festlich begangen und gefeiert. Die in 
seinen Phasen liegenden Kräfe zur Lebensbewältgung 
wollen wir neu, lebendig, persönlich und praxisnah wieder 
entdecken.

Die darin ierborgenen Schätze wieder zu beleben, darin 
liegende Hilfen und Existenzerfahrungen wieder zu 
gewinnen, dazu dient dieser Vortrag.

Impulse und kleine Übungen leiten dazu an, sich ganz auf 
diesen Weg durch das Jahr einzulassen und dabei 
tefenpsychologischen, lebensphilosophischen, leibnahen, 
„tefentheologischen“ Gedanken und Ansätzen zu 
begegnen. Sein Weg führt tefer zur eigenen Mite und 
ermöglicht neue Schrite zur Ganzwerdung und 
Indiiiduaton, zu Heilung und Heil.

Wie tcken Jugendliche?

Lebenswelten ion Jugendlichen im Alter ion 
14 i 17 Jahren in Deutschland

Mo, 10.12.18, 19.30 Uhr

Was bewegt Jugendliche zwischen 14 und 17? Wie 
erleben sie die Digitalisierung ihres Alltags? Was 
wünschen sie sich für Liebe und Partnerschaf? Was 
erwarten sie ion Ausbildung und Beruf?

Antworten darauf gibt die SINUSiJugendforschung. 
Die alle iier Jahre erscheinenden Studie "Wie tcken 
Jugendliche?" gehört zu den wichtgsten Jugendstudien 
in Deutschland. 
Die Studie beschreibt sieben jugendliche Lebenswelten 
und geht auf die wesentlichen Unterschiede zwischen 
ihnen ein. Zitate und Collagen der Jugendlichen sowie 
Fotos ihrer Wohnräume illustrieren anschaulich, wie 
14i bis 17Jährige in Deutschland leben.

Dieser Abend beschäfigt sich mit den drei oben 
genannten Themen. Der interaktie und multmediale 
Vortrag ion Peter Martn Thomas, einer der Autoren der
Jugendstudie, gibt einen Einblick in die Vielfalt 
jugendlicher Lebenswelten und die zentralen 
Erkenntnisse der Studie. 

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die mit 
Jugendlichen arbeiten und leben und sich einen 
aktuellen Überblick zum Alltag junger Menschen 
wünschen.

Rainer Schwing
DiplomiPsychologe, Paari und 
Familientherapeut, Leiter des 
praxisiinsttuts für systemische 
Beratung Hanau, Buchautor

Hans Gerhard Behringer
Theologe, Diplompsychologe und 
Psychologischer Psychotherapeut, 
Seminartrainer, Coach, Autor 

Peter Martn Thomas
Diplompädagoge, Jugendforscher,
systemischer Coach, Organisatonsentwickler 
(DGSF), Professional Speaker GSA (SHB), 
Leiter der SINUS:akademie

Unsere Systemische Reihe feiert ihr 5jähriges Jubiläum -  thematsch passend trägt der 
Eröffnungsvoortrag voon Rainer Schwing den Titel „Happy agingr. 
Im Anschluss daran laden wir Sie auf ein Glas  Sekt und nete Begegnungen ein.
Wir freuen uns auf Sie!
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