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InhaLt

Beim Frauenfrühstück

VorWort

Liebe Leserinnen und Leser,

mit unserem bildungskatalog 2017 bis 2019 bieten wir Ihnen wieder eine reiche auswahl 
an themen für Ihre arbeit mit den Menschen und für die Menschen im ländlichen raum.

Mit unseren angeboten wollen wir zu einer umfassenden und ganzheitlichen sicht auf das 
Leben auf dem Land und seine Lebensqualität beitragen. Dies betrifft sowohl das persön-
liche Leben als auch das der (solidar)gemeinschaft. 

egal ob sie in einer kleinen oder großen gemeinde unsere themen anbieten möchten: 
Wir kommen gerne zu Ihnen vor ort. 

Weitere angebote und referentInnen zu den einzelnen schwerpunkten können sie bei uns 
in der Diözesanstelle anfragen. 

otto kram  angelika haaf
Erster Vorsitzender Geschäftsführende Bildungsreferentin
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gott und sich selbst begeg-
nen, darüber nachdenken, 
was wichtig für mein Leben
und meinen glauben ist, 
christlichen glauben als 
chance zum Leben in fülle 
wahrnehmen, vielleicht auch 
neue glaubenswege be-
schreiten, dazu möchten Ihnen 
die angebote des bereiches 
„glaube und spiritualität“ an-
regungen und Impulse geben.

gLaube unD spIrItuaLItät

gott hat uns Menschen 
Den sabbat geschenkt 
aLs unterbrechung Des 
aLLtags, DaMIt WIr nIcht 
pausenLos Das Wesent-
LIche übersehen.
WoLfgang scharL

Wer Ist gott für MIch?
gottesvorstellungen und ihr einfluss auf 
mein Leben und meinen glauben
•	Der weite unbegreifliche gott lässt sich 

nicht in enge begriffe zwängen
•	 Lebensfördernde gottesvorstellungen - 

krank machende gottesvorstellungen
•	abba, der gott Jesu christi

referent/inn/en
• Roswitha Hubert
• Barbara Lurz
• Wolfgang Scharl
• Alfred Streib

ZWeIfeLn unD fragen 
erLaubt
glauben heute selbstbewusst leben
•	kann ich heute noch glauben?
•	Den schritt vom kinderglauben zum 

erwachsenenglauben gehen
•	glauben in einer säkularen modernen 

Welt 
•	glauben, naturwissenschaft und 

technik 

referent/inn/en
• Barbara Lurz
• Wolfgang Scharl
• Petra Müller
 

gLaube unD spIrItuaLItät
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achtsaM Durchs 
Leben gehen 
christlicher glauben als anregung zum 
achtsamen umgang mit mir selbst und mit 
meinen Mitmenschen und Mitgeschöpfen
•	habt geduld und seid wachsam - 

achtsamkeit in den gleichnissen Jesu
•	auf der suche nach ruhe, gelassenheit 

und Zufriedenheit 
•	Wege zu einem achtsamen Lebensstil in 

heutiger Zeit 

referent/inn/en
• Roswitha Hubert
• Elke Mayer
• Nike Klüber
• Barbara Lurz
• Alfred Streib

LebensfeIer - gLauben 
unD geMeInschaft 
LebenDIg feIern
Die Lebensfeier - entwickelt von der 
katholischen Landjugendbewegung - ist 
eine offene und spontane gottesdienstform, 
die das konkrete Leben der beteiligten und 
das Zusammensein mit gott feiert. 
•	 Informationen zu entstehung und 

charakter dieser gottesdienstform
•	Wir feiern gemeinsam diese besondere 

form des gottesdienstes 

referent
• Wolfgang Scharl

reLIgIon unD reLIgIonen 
- frIeDenskraft oDer 
ZankapfeL Der MenschheIt 
Die aktuelle Lage der Welt zeigt, dass 
religion und religionen beide kräfte in 
sich tragen, die kraft zum frieden und 
die kraft zum hass.
•	Wäre die Welt ohne religion friedlicher? 
•	können religionen zum friedlichen Mit-

einander der Menschheit beitragen?
•	Wie lässt sich das friedliche Zusammen-

leben der religionen fördern?
•	Die botschaft Jesu vom anbruch des 

friedensreiches gottes mitten in unserer 
friedlosen Welt

referenten
• Wolfgang Scharl
• Alfred Streib

gLaube MIt oDer ohne 
kIrche?
braucht mein glaube die kirche?
•	Wie aus der glaubensbewegung um 

Jesus christus die christliche kirche 
entstand

•	Was ist unter kirche zu verstehen?
•	Mein glaube - welches bild von kirche 

kann ihn fördern und stützen?

referenten
• Wolfgang Scharl
• Alfred Streib
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gLaube unD spIrItuaLItät
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gLaube unD spIrItuaLItät
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07 08 09 10papst franZIskus - 
frIscher WInD für gLauben 
unD kIrche
Verlautbarungen und Lebenshaltung des 
papstes als anregung für glauben und 
kirche
•	 „evangelii gaudium“ - die freude am 

evangelium wieder neu entdecken, 
glaube und kirche engen nicht ein, 
sondern machen froh und lebendig 

•	 „Laudato si“ - ermutigung zu einem acht-
samen und verantwortlichen Lebensstil

•	 „amoris Laetitiae“ - Liebe und beziehung 
in all ihrer fülle als geschenk gottes 

•	Die botschaft von papst franziskus - wie 
sie aufgenommen und beachtet wird

referenten
• Wolfgang Scharl
• Alfred Streib

achtung bIbeL
Die botschaft der bibel: Weite, Vertrauen, 
Liebe oder enge, angst, gewalt?
•	gefahren der bibel - fundamentalismus 

und hass gegenüber andersdenkenden
•	Die bibel und ihre frohe botschaft von 

frieden, Mitmenschlichkeit und Leben in 
fülle

•	Die bibel - eine Vielfalt von glaubens- 
und Lebensgeschichten unterschiedlichs-
ter Zeiten

•	Die bibel von ihren zentralen aussagen 
her verstehen

referent
• Wolfgang Scharl

nIkLaus Von fLüe 
unD seIne frau Dorothea
Die sperrigen patrone und Vorbilder der 
katholischen Landvolkbewegung
•	bruder klaus von flüe - bauer und 

Mystiker, politiker und friedensbringer, 
berater und einsiedler

•	anregungen aus dem Leben eines außer-
gewöhnlichen ehepaares

•	bruder klaus, wohin drängt mich meine 
sehnsucht? aktuelle fragen an einen, der 
seinen platz im Leben gefunden hat.

referent/inn/en
• Nike Klüber
• Barbara Lurz
• Inge Veeh
• Wolfgang Scharl
• Angelika Haaf
• Petra Müller

geDenke Des sabbats - 
VergIss DIe pause nIcht
Die bedeutung von auszeiten, pausen, fest-
tagen und ritualen für glauben und Leben
•	Die erste biblische schöpfungsgeschichte 

und ihr krönender abschluss: der siebte 
tag, an dem gott ruhte

•	 Jesu freier umgang mit dem sabbat-
gebot: der sabbat ist für den Menschen 
da, nicht der Mensch für den sabbat

•	gesundes Leben und lebendiger 
glauben brauchen rituale und 
besondere Zeiten der ruhe und 
inneren offenheit 

referent/inn/en
• Rita Mergler-Spies
• Wolfgang Scharl
• Alfred Streib
• Inge Veeh

gLaube unD spIrItuaLItät

gLaube unD spIrItuaLItät
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11 12WIr aLLe sInD gottes 
kInDer 
ökumene vor ort leben
•	Zeit für ökumene - die kirche Jesu 

christi in ihren vielen konfessionen
•	ökumene ist vielfältig: ökumene der 

christlichen konfessionen, ökumene der 
religionen, ökumene von gläubigen 
und nicht-gläubigen Menschen

•	Was uns verbindet
•	begegnung und gemeinschaft im Dorf 

ermöglichen

referent/inn/en
• Wolfgang Scharl
• Petra Müller
• Alfred Streib

DaMIt DIe kIrche IM 
Dorf bLeIbt
Wege für eine lebendige gemeinde im Dorf
•	 Leben auf dem Land heute: heraus-

forderung und chance für kirche und 
gemeinde

•	orte des glaubens und der spiritualität 
im Dorf

•	 Impulse zur gestaltung einer zeitge-
mäßen christlichen gemeinde vor ort

referent/inn/en
• Martina Reinwald
• Petra Müller
• Wolfgang Scharl

pfarreien und gemeinden verändern sich. Wandel 
kann verunsichern. Wandel kann aber auch eine 
chance sein, neues zu entdecken und zu gestalten. In 
seinem schreiben „evangelii gaudium“ - die freude
des evangeliums - motiviert papst franziskus die 
gemeinden zu „innerer beweglichkeit und missiona-
rischer kreativität“ (28). 
Die angebote des themenbereiches „Landpastoral“ 
wollen dabei unterstützung und ermutigung sein. sie 
wollen anregungen und Impulse geben, christliche 
gemeinde auf dem Land zeitgemäß zu gestalten und 
zu leben. 

LanDpastoraL – kIrche auf DeM LanD

LanDpastoraL – kIrche auf DeM LanD

WIr Müssen Versuchen, uns unD Den 
Menschen, MIt Denen WIr Leben, rechen-
schaft Zu geben über DIe hoffnung, DIe 
In uns Ist.
aus: unsere hoffnung, beschLuss Der geMeInsaMen synoDe 1975
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LanDpastoraL – kIrche auf DeM LanD

geMeInsaM kIrche seIn - 
pastoraL Der Zukunft auf 
DeM LanD
Ländliche kirchengemeinden auf dem Weg - 
wo geht die reise hin?
•	 pastorale strukturveränderungen in 

der Diözese Würzburg und ihre auswir-
kungen auf ländliche gemeinden

•	ansätze und positionen der katholischen 
Landvolkbewegung zur gestaltung der 
zukünftigen pastoral auf dem Land

•	glaube, kirche, gemeinde selbst gestal-
ten - die zukunftsfähige selbstbewusste 
gemeinde auf dem Land

referent/inn/en
• Martina Reinwald
• Wolfgang Scharl

gestorben WIrD IMMer
bestattungskultur auf dem Land in heutiger 
Zeit
•	bestattungs- und trauerkultur gestern 

und heute
•	Wie kann an Verstorbene erinnert 

werden?
•	 friedhofsgestaltung und bestattungskultur 

-  was hilft beim trauern?
•	neue bestattungsformen als herausfor-

derung für die kirche

referentinnen
• Angelika Haaf
• Silvia Weisenberger

ernteDank - 
eIne fast Vergessene 
LebenseInsteLLung
Dankbarkeit für die gaben der schöpfung 
und für die fülle und Vielfalt des Lebens 
•	Dankbarkeit als gesunde und erfüllende 

Lebenshaltung
•	Dankbarkeit in bibel und religion
•	 schöpfung und natur mit allen sinnen 

genießen
•	neue formen, erntedank zu feiern 

referent/inn/en
• Wolfgang Scharl
• Angelika Haaf

beten unD gLauben 
In Der natur
ein gemeinsamer gang durch die natur mit 
spirituellen anregungen und Impulsen zum 
gebet und zum nachdenken
•	 spiritualität und glauben in der natur
•	 schöpfung und natur mit allen sinnen 

genießen
•	glauben und beten und ihr platz in 

meinem konkreten alltäglichen Leben

referent/inn/en
• Wolfgang Scharl
• Rita Mergler-Spies
• Angelika Haaf

LanDpastoraL – kIrche auf DeM LanD
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17 18ZusaMMen Ist Man 
WenIger aLLeIn
chancen und risiken im Zusammenleben 
mehrerer generationen unter einem Dach
•	Voneinander und miteinander lernen
•	 Lebensqualität durch gemeinschaft

referentinnen
• Roswitha Hubert
• Silvia Weisenberger
• Angelika Haaf

IMMer onLIne – nIeMaLs 
aLLeIn oDer DIgItaLe 
VerWahrLosung?
Wie smartphone, Internet & co unseren 
(familien-) alltag bestimmen
•	begleitung durch den Mediendschungel 

durch aufmerksame erwachsene
•	Die Dosis macht das gift: neue Medien 

nutzen, ohne sich darin zu verlieren

referent/inn/en
• Nike Klüber 
• Lambert Zumbrägel 

keiner lebt für sich allein, stets ist eine jede/
ein jeder von uns mit den anderen verbunden.
selbst, wenn wir uns bewusst abgrenzen, 
nehmen wir damit einfluss auf die gemein-
schaft von Menschen, mit denen wir zusam-
menleben. gelingendes Miteinander ist kein 
Zufall, glück oder schicksal, denn wir selbst 
gestalten unser Leben und somit auch unser 
Zusammenleben aktiv mit.
unter der rubrik „Miteinander leben“ finden 
sie eine auswahl von themen und Lösungs-
ansätzen, die orientierung geben wollen, wie 
ein gutes und harmonisches Miteinander in 
partnerschaft, familie, Dorf und gesellschaft 
in unserer herausfordernden Zeit gestaltet 
werden kann.

MIteInanDer Leben

MIteInanDer Leben

soLange uns DIe MenschLIchkeIt 
MIteInanDer VerbInDet, Ist es egaL, 
Was uns trennt.
e. ferstL
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19 20 21 22geZeIten Der LIebe
als paar gemeinsam durch höhen und 
tiefen des Lebens 
•	Der tanz um nähe und Distanz in unter-

schiedlichen Lebensphasen
•	 sich immer wieder neu entdecken und 

dabei tiefer in die Liebe hineinwachsen

referent/inn/en
• Silvia Weisenberger
• Gerhard Mall
• Monika Ströbel

eInanDer ZuM segen 
WerDen
Von den herausforderungen, alte 
und kranke Menschen zu pflegen und zu 
betreuen
•	 sich selbst dabei nicht vergessen und die 

eigenen grenzen anerkennen
•	Den segen dieser Zeiten erkennen und 

annehmen

referentinnen
• Roswitha Hubert
• Barbara Lurz
• Monika Ströbel

ruhe Ja – 
ruhestanD neIn
ein neuer Lebenssinn nach der berufs-
tätigkeit
•	endlich frei von ...?
•	endlich Zeit für ...?
•	es gibt keine feste rolle für das, was 

nun beginnt
•	Wie kann ich mich darauf vorbereiten?

referentinnen
• Silvia Weisenberger
• Barbara Lurz

Den eIgnen toD, Den 
stIrbt Man nur, Doch MIt 
DeM toD Der anDern Muss 
Man Leben (M. kaléko)

über den umgang mit tod und trauer
•	Das chaos der trauer und die eigene 

unsicherheit darin
•	Wie kann ich trauernde besser verstehen 

und begleiten?

referentinnen
• Roswitha Hubert
• Silvia Weisenberger
• Angelika Haaf
• Monika Ströbel

MIteInanDer Leben

MIteInanDer Leben
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23 24 25 26DIe ZeIt, DIe Du DIr 
nIMMst, Ist DIe ZeIt, 
DIe DIr Was gIbt (e. ferstl)

Das konzept der Zeitbank als moderne 
form der nachbarschaftshilfe
•	 Lebensqualität erhalten und steigern 

durch selbstorganisation
•	Zeitguthaben erwerben und unterstüt-

zung im alltag erhalten

referentin
• Angelika Haaf

 

gut, Dass WIr 
eInanDer haben
entdeckungsreise zur Vielfalt offensichtlicher 
und verborgener stärken
•	 Jeder Mensch ist einzigartig – und das ist 

gut so
•	Wie wir unsere unterschiedlichkeit in 

gemeinsame stärke verwandeln können

referentinnen
• Elke Mayer
• Rita Mergler-Spies

eIn koffer VoLLer 
Leben
Mit glaube, hoffnung und Liebe auf 
Lebensreise
•	Was brauche ich auf meiner persön-

lichen reise durch die unterschiedlichen 
etappen des Lebens?

•	Was packe ich in meinen Lebenskoffer 
und was möchte ich künftig vielleicht 
nicht mehr mitschleppen?

referentinnen
• Silvia Weisenberger
• Inge Veeh
• Nike Klüber
• Roswitha Hubert
• Elke Mayer

heIter bIs göttLIch
humor und andere Dinge, die das Leben 
leichter machen
•	Was uns helfen kann, unseren alltag  

noch gelassener zu meistern
•	Mit humor und glaube entspannter 

durch´s Leben

referentinnen
• Silvia Weisenberger
• Inge Veeh
• Nike Klüber
• Roswitha Hubert
• Elke Mayer

MIteInanDer Leben

MIteInanDer Leben
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angebote für frauen

angebote für frauen

20

frauen- 
frühstücke
Mit einem frauenfrühstück 
bieten wir Ihnen die gele-
genheit, direkt vor ort, ohne 
lange anfahrtswege, sich 
mit einem selbstgewählten 
thema auseinanderzusetzen 
und sich gleichzeitig mit 
einem frühstück verwöhnen 
zu lassen. 
sie können auch selbst ein 
frauenfrühstück in Ihrem 
Dorf anbieten. Wir unter-
stützen sie gerne bei der 
themenfindung und inhalt-
lichen Durchführung. bitte 
wenden sie sich an die kLb- 
Diözesanstelle.

LanDfrauenbILDungs- 
unD begegnungstage
unsere Landfrauenbildungstage fin-
den im Winterhalbjahr von novem-
ber bis März für die kreise Würzburg, 
schweinfurt, kitzingen und haßberge 
statt. alle interessierten frauen können 
daran teilnehmen. Darum werden in 
verschiedenen regionen unterschied-
liche räumlichkeiten (z. b. gemeinde- 
säle, gasthäuser, bildungshäuser) der 
Diözese angefragt.
Das besondere an diesem angebot 
ist, dass sie direkt von Ihrem heimat-
ort mit dem bus abgeholt und am 
nachmittag wieder nach hause ge-
bracht werden.
bei Interesse können sie sich mit uns 
oder Ihrer ortsbäuerin in Verbindung 
setzen. Wir informieren sie gerne über 
die geplanten Veranstaltungen. 

frauenWanDertag unD  
frauenWanDerWochenenDe
Zu fuß unsere fränkische heimat erkunden, 
die besonderheiten vor ort und in der region 
entdecken und gottes reiche schöpfung ge-
nießen – das können sie mit fachkundiger 
führung an unserem Wandertag und an 
unsrem Wanderwochenende erleben.
traditionell findet jedes Jahr ende Juli/ 
anfang august unser Wandertag für frauen 
statt. Die Wanderstrecke beträgt ca. 10 km, 
so dass auch wenig geübte Wanderinnen gut 
mitgehen können.
einmal im Jahr bieten wir ein Wanderwo-
chenende für frauen an, das in der regel 
ende september/anfang oktober stattfindet. 
Die durchschnittliche tagesstrecke beträgt 
ca. 18 kilometer und das gepäck tragen die 
frauen selber. 
nähere Informationen erhalten sie an der 
kLb-Diözesanstelle.

MärchenspaZIegang 
Durch‘s Dorf 
Ein besonderes Angebot für kleine 
und große Märchenfreunde
Von einer echten Märchenerzäh-
lerin werden, passend zu den  
gegebenheiten vor ort, ausge-
wählte Märchen erzählt. auf wun-
derbare Weise kann so das Dorf 
neu entdeckt werden und erstrahlt 
in einem ganz anderen Licht. 
Wenn sie Interesse an einem Mär-
chenspaziergang durch Ihr Dorf 
haben, setzen sie sich mit uns 
in Verbindung. Wir gestalten mit  
Ihnen ein individuell zugeschnitte-
nes angebot für Ihren ort. 
Weiteres aus dem Märchenland, 
z.b. Märchen von starken frauen 
oder abenteuer aus dem Mär-
chenkoffer für kinder auf anfrage.
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Mit den themen in diesem bereich 
wollen wir u.a. Zusammenhänge 
aufzeigen: unser Lebensstil hat aus-
wirkungen auf die Landwirtschaft, auf 
die produktion von und den umgang 
mit nahrungsmitteln, auf das klima. 
Dabei soll es aber nicht bleiben. 
Jeder einzelne von uns kann etwas 
dazu beitragen, die zur Verfügung 
stehenden ressourcen weltweit ge-
recht zu verteilen und nachhaltig zu 
nutzen.

nachhaLtIg Leben

nachhaLtIg Leben

DIe LanDWIrtschaft 
Der Zukunft
Wie kann sie den unterschiedlichen 
ansprüchen gerecht zu werden?
•	Das bild der Landwirtschaft in unserer 

gesellschaft
•	Zukünftige herausforderungen für die 

Landwirtschaft
•	konzepte für die Landwirtschaft der 

Zukunft

referent
• Wolfgang Meyer zu Brickwedde

LauDato sI – änDert 
euer Leben!
eine aufforderung zu einem neuen Lebens-
stil
•	Die aussagen der enzyklika „Laudato si“ 

von papst franziskus
•	unser gegenwärtiger Lebensstil anhand 

konkreter beispiele
•	Veränderungsmöglichkeiten in unserem 

täglichen Leben

referenten
• Wolfgang Scharl
• Wolfgang Meyer zu Brickwedde

22

natürLIch InteressIert MIch DIe 
Zukunft. Ich WILL schLIessLIch 
Den rest MeInes Lebens DarIn 
VerbrIngen.
Mark tWaIn
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nachhaLtIg Leben

nachhaLtIg Leben

kLIMaWanDeL In 
unterfranken
es gilt, jetzt zu handeln.
•	Die Veränderung des klimas in den letz-

ten 100 Jahren weltweit und regional
•	Der einfluss des Menschen
•	Was können wir vor ort tun? 

referent
• Wolfgang Meyer zu Brickwedde

soLIDarIsche LanD-
WIrtschaft – eIne neue 
forM Der beteILIgung
eine Möglichkeit, wieder mehr nähe 
zwischen Landwirtschaft und Verbraucher 
herzustellen
•	 solidarische Landwirtschaft: Was ist das?
•	konkrete beispiele
•	chancen und grenzen 

referent/inn/en
• Angelika Haaf
• Wolfgang Meyer zu Brickwedde

frauen In Der 
LanDWIrtschaft
erfahrungen einer betriebsleiterin
•	Wie sieht der alltag aus?
•	herausforderungen und chancen
•	 forderungen für die Zukunft 

referentinnen
• Sigrid Hahn
• Gabriele Schmitt
• Anette vom Berg-Erbar

IM MärZen Der bauer – 
Das War eInMaL
Landwirtschaft früher und heute
•	Das Leben auf dem bauernhof in frühe-

rer Zeit
•	Was hat sich verändert? entwicklungen
•	Wie sieht das Leben heute aus? 

referent
• Wolfgang Meyer zu Brickwedde
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nachhaLtIg Leben

unser tägLIch brot gIb 
uns heute
ernährung und christliche ethik
•	essen und trinken dürfen lustvoll sein
•	essen und trinken als ort menschlichen 

Zusammenlebens
•	ernährung mit rücksicht auf die 

umwelt 

referent/inn/en
• Wolfgang Meyer zu Brickwedde
• Angelika Haaf
• Wolfgang Scharl
• Monika Ströbel

Mehr beWusstseIn für 
LebensMItteL
überlegungen zu unserem konsumverhalten
•	Mehr nähe schaffen zwischen produzent 

und konsument
•	bewusst einkaufen und genießen
•	regionaler einkauf 

referent/inn/en
• Angelika Haaf
• Monika Ströbel
• Wolfgang Meyer zu Brickwedde

beIss nIcht gLeIch In 
JeDen apfeL
Wissenswertes über ernährung und deren 
auswirkungen auf alle Lebensbereiche
•	kennzeichnung von Lebensmitteln
•	 Lebensmittelzusatzstoffe – für wen oder 

was?
•	Was heißt eigentlich vollwertig? 

referentin
• Angelika Haaf

nachhaLtIg Leben
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Dorf- unD regIonaLentWIckLung

Dorf- unD regIonaLentWIckLung

es gehört zu den großen herausforderungen 
der dörflichen gemeinschaften, Wohnen 
und Leben in ihren orten weiterhin attraktiv 
zu gestalten. Das gilt im hinblick auf ein-
heimische genauso wie für Zugezogene aus 
bayern, Deutschland oder dem ausland. 
sich auch auf neues und ein anderssein 
einzulassen und mal neues zu wagen, kann 
eine große bereicherung für das dörfliche 
Leben sein.

soZIaLes gesunDes Leben braucht 
IMMer Den aufbruch aLs 

LebensgeWInn. 
WILLI Löhr

36 37WILLkoMMen IM Dorf
Wie Integration funktionieren kann
•	Wer lebt in meinem Dorf?
•	herausforderungen und chancen des 

Zusammenlebens
•	Wie Integration gefördert werden 

kann 

referent/inn/en
• Nike Klüber
• Wolfgang Meyer zu Brickwedde
• Thomas Kram

Wo koMMst Du 
Denn her?
flüchtlinge erzählen
•	Wie sah das Leben im herkunftsland 

aus?
•	auf der flucht
•	Das ankommen und das Leben als 

geflüchteter in unterfranken
referenten 
• Thomas Kram
• Wolfgang Meyer zu Brickwedde
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38 39Zukunft Dorf
Was das Leben im Dorf attraktiv macht
•	Was sind die positiven seiten des Dorf-

lebens?
•	chancen und herausforderungen selbst-

bewusst angehen
•	neue Ideen für dörfliches Leben 

referent/inn/en
• Wolfgang Meyer zu Brickwedde
• Angelika Haaf

neue WohnforMen 
für Jung unD aLt 
auf DeM Dorf
Wie Ideen zur Wirklichkeit wurden
•	 praxisbeispiele
•	Wie war die ausgangssituation?
•	Was brauchte es für die umset-

zung? 

referent/inn/en
• Wolfgang Meyer zu Brickwedde
• Angelika Haaf

Dorf- unD regIonaLentWIckLung

DIe grösste sehensWürDIgkeIt, DIe es gIbt, 
Ist DIe WeLt - sIeh sIe DIr an.
kurt tuchoLsky

Der blick auf die „eine Welt“ lässt die faszinierende
Vielfalt der unterschiedlichen kulturen und die 
freude spüren, die die begegnung mit Menschen an-
derer Länder und kontinente bereiten kann. er zeigt 
aber auch viel Leid und not.
Die angebote des bereiches „eine Welt“ fragen nach 
hintergründen der weltweiten ungerechtigkeiten und 
suchen nach alternativen. Dabei stehen die themen 
ernährungssituation und recht auf nahrung, förde-
rung der ländlichen entwicklung, Verwirklichung der 
Menschenrechte für alle sowie faires und solidarisches 
globales Miteinander im Vordergrund. ein weiterer 
schwerpunkt ist das thema europa. 
eine wichtige grundlage dieses blickes über den eige-
nen tellerrand bildet unsere langjährige partnerschaft 
mit der Diözese kaolack im senegal und der dortigen 
Landvolkbewegung (Marcs) sowie die weltweite 
Vernetzung im Internationalen Verband katholischer 
Landvolkbewegungen (fIMarc).

eIne WeLt
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4140grenZenLos - 
Wenn aus partnern 
freunDe WerDen
eindrücke aus der über 35jährigen partner-
schaft der kLb Würzburg mit der Diözese 
kaolack im senegal
•	alltagsleben von frauen, Männern und 

kindern im  senegal 
•	Wie lebt ein bauer im senegal?
•	kostbares nass - Wasser ist Leben
•	entwicklungsprojekte der kLb im senegal

referent/inn/en
• Barbara Düchs
• Wolfgang Scharl
• Thomas Kram

Leben ZWIschen über-
schWeMMung unD Dürre
Der klimawandel und seine auswirkungen 
auf südliche Länder
•	erkenntnisse und Warnungen der klima-

forscher
•	 Landflucht und Migration als folge der 

klimatischen Veränderungen
•	Was können wir tun?

referent
• Wolfgang Scharl

eIne WeLt

eIne WeLt

42 43aLLe Menschen sInD 
gLeIch unD freI an WürDe 
unD rechten geboren 
(allgemeine erklärung der Menschenrechte, 
artikel 1)
Menschenrechte für alle - ein notwendiger 
Weg zu mehr gerechtigkeit und Menschlich-
keit in der Welt 
•	Was sind Menschenrechte? Wie verbind-

lich sind sie?
•	Menschenrechte für alle - die arbeit 

der Internationalen katholischen Land-
volkbewegung und weiterer kirchlicher 
organisationen

•	Menschenrechte und gerechtigkeit - es 
bleibt noch viel zu tun 

referent
• Wolfgang Scharl

gerechtIgkeIt Ist 
faIr-hanDeL-bar
Wie lässt sich eine gerechtere Welt 
schaffen?
•	gerechtigkeit braucht faire handels- und 

Wirtschaftsbedingungen
•	konkrete auswirkungen meines eigenen 

einkaufsverhaltens und Lebensstils
•	Visionen und ansätze einer gerechteren 

Welt

referent/inn/en
• Wolfgang Scharl
• Angelika Haaf
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44für eIne Zukunft Der Menschen 
auf DeM LanD - WeLtWeIt
Der Internationale Verband katholischer Ländlicher 
erwachsenenbewegungen (fIMarc) und seine arbeit
•	bauern und bäuerinnen, Landbewohner und 

-bewohnerinnen gibt es auf der ganzen Welt - 
Vernetzung, begegnung, austausch

•	ernährungsgerechtigkeit, biologische Vielfalt, 
gesunde nahrung und umwelt, erhalt ländlicher 
kultur und traditionen, harmonische ländliche 
entwicklung - themen und anliegen der 
katholischen Landbewegungen

•	Zugang zu bildung - der entscheidende Weg für 
Zukunftschancen und entwicklung

•	eine andere Welt ist möglich - die Vertretungsarbeit 
der fIMarc in gremien und organisationen der 
Vereinten nationen

referent/inn/en
• Wolfgang Scharl
• Angelika Haaf

eIne WeLt

eIne WeLt

45 46unser tägLIches brot 
gIb uns heute
Warum hungern so viele Menschen?
•	Das Menschenrecht auf nahrung
•	gründe für den hunger auf der Welt
•	Was können wir tun?

referenten
• Wolfgang Scharl
• Wolfgang Meyer zu Brickwedde

LänDerabenD oDer 
LänDerfrühstück
In lockerer und unterhaltsamer Weise neues 
und Interessantes über ein fremdes Land 
(z.b. den senegal) erfahren - evtl. mit gästen 
aus dem jeweiligen Land
•	abendessen oder frühstück nach art des 

jeweiligen Landes
•	 Landesspezifische spezialitäten, koch-

rezepte, tänze, spiele ... 
•	 Informationen zu dem Land
•	wenn möglich: Menschen, die aus dem 

Land stammen und von ihrem Leben 
erzählen

referent/inn/en
• Wolfgang Scharl
• Angelika Haaf
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4847DIe forDerung nach 
rechten für bauern unD 
bäuerInnen
Die Initiative im Menschenrechtsrat der 
Vereinten nationen zur Verabschiedung 
einer erklärung der rechte von bauern und 
Landarbeiter/innen
•	Die zunehmenden berichte über Men-

schenrechtsverletzungen an bäuerinnen 
und bauern in vielen Ländern der erde

•	recht auf nahrung und gesundheitsver-
sorgung, auf Land, Wasser und saatgut, 
auf bildung und so weiter - um welche 
rechte geht es?

•	Die beteiligung der Internationalen ka-
tholischen Landvolkbewegung (fIMarc) 
an dem prozess im Menschenrechtsrat 
der Vereinten nationen

referent
• Wolfgang Scharl

europa - unsere 
Zukunft
Die bedeutung eines solidarischen, 
weltoffenen und demokratischen europas 
für die Zukunft der Mitgliedsländer und der 
internationalen gemeinschaft
•	Der lange traum von einem friedlichen 

und nachbarschaftlichen europa - 
hoffnungen und bedrohungen

•	Die Länder europas - unsere nachbarn 
besser kennenlernen - berührungsängste 
und Vorurteile überwinden

•	Die aktuelle kampagne (2018-2020) 
der katholischen Landvolkbewegung 
für ein menschenfreundliches demokra-
tisches europa 

referent/inn/en
• Wolfgang Scharl
• Angelika Haaf

eIne WeLt

Wer DeutLIch sprIcht, rIskIert VerstanDen Zu WerDen.     norbert stoffeL

Die kommunikation ist für uns Menschen ein „Lebensmittel“. gleich wie die nahrung benötigt 
der Mensch von anfang an Zuwendung und ansprache, die mitmenschliche auseinander-
setzung. Diese lassen ihn spüren, dass er angenommen wird, und ihn seinen platz im Leben 
finden. Wir machen immer wieder die erfahrung, wie es ist, wenn die kommunikation nicht 
funktioniert, in der partnerschaft, bei der arbeit, in einer gemeinschaft oder im ehrenamt. 
Diese angebote wollen dazu beitragen, die kommunikation mit anderen gelingen zu lassen.

koMMunIkatIon
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5049WIe reDest Du Denn 
MIt MIr?
offen miteinander reden – einander besser 
verstehen
•	Was sagst du? Was höre ich?
•	kommunikationsmuster erkennen und 

verändern
•	konflikte, Meinungsverschiedenheiten 

und probleme lösen lernen

referent/inn/en
• Nike Klüber
• Barbara Lurz
• Wolfgang Scharl
• Wolfgang Meyer zu Brickwedde
• Angelika Haaf
• Alfred Streib

MIt konfLIkten 
uMgehen
In schwierigen situationen selbstbewusst 
auftreten
•	Die ursache von konflikten verstehen
•	Das eigene konfliktverhalten
•	 sicherheit im umgang mit konflikten 

entwickeln

referent/inn/en
• Nike Klüber
• Wolfgang Meyer zu Brickwedde
• Angelika Haaf
• Rita Mergler-Spies
• Alfred Streib

koMMunIkatIon

koMMunIkatIon

51 52WIe eIne sItZung 
geLIngen kann
Die Moderation von Veranstaltungen
•	Wie bereite ich mich vor?
•	 schwierige situationen meistern
•	Der fahrplan der Moderation
als Vortrag oder seminar(reihe)

referent/inn/en
• Nike Klüber
• Wolfgang Meyer zu Brickwedde
• Alfred Streib

DIe Macht Der Worte
gewaltfreie (wertschätzende/achtsame) 
kommunikation im alltag
•	Die art, wie wir miteinander sprechen, 

beeinflusst maßgeblich unsere bezie-
hungen zueinander

•	 Lösungen finden (wollen), anstatt pro-
bleme zu suchen

•	Die eigenen bedürfnisse ausdrücken 
und die bedürfnisse anderer achten

referent/inn/en
• Nike Klüber
• Barbara Lurz
• Angelika Haaf
• Rita Mergler-Spies
• Alfred Streib
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unter dem Motto „Land und 
Leute kennen lernen“ gibt es 
zum einen angebote, bei denen
mit einem kLb-spezifischen blick 
die unterfränkische heimat be-
reist wird, z.b. den bewährten 
„Zieh-ins-Land-exkursionen“. 
Zum anderen bieten wir jährlich 
eine einwöchige studienfahrt 
an, bei der sie andere regionen 
Deutschlands und des deutsch-
sprachigen raums kennen lernen
werden.
Die genannten angebote sind im 
terminkalender aufgeführt.

  Das Leben Ist WIe eIn buch, 
unD Wer nIcht reIst, LIest 
nur eIn WenIg DaVon.
Jean pauL

LanD unD Leute kennen Lernen

WaLLfahrten nach fLüeLI
sich auf den Weg machen und eine 
Zeit aus dem alltag aussteigen. Zur 
ruhe kommen und sich selbst und gott 
neu begegnen. Darum geht es bei un-
seren Wallfahrten. Inhaltliche Impulse 
und anregungen sollen sie dabei un-
terstützen. eines unserer Ziele ist flüeli, 
die schweizer heimat des patrons der 
katholischen Landvolkbewegung, des 
bedeutenden spätmittelalterlichen My-
stikers und friedensstifters klaus von 
der flüe und seiner frau Dorothea. In 
der ranft, einer gebirgsschlucht, wo 
bruder klaus lange Zeit in einer ein-
fachen klause gelebt und gewirkt hat, 
kann man noch heute tiefe und stille 
eindrücklich erfahren.   
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DaMIt DIe kIrche IM Dorf bLeIbt 
angeBote für pfarrgemeinDerÄte LÄnDLicher 
pfarreien UnD pfarreiengemeinschaften
Wir bieten klausurtage, fortbildungen und Vorträge für pfarr-
gemeinderäte sowie ehren- und hauptamtliche Verantwortliche 
ländlicher gemeinden und pfarreiengemeinschaften. Die an-
gebote wollen sie dabei unterstützen, Ihre arbeit vor ort zu 
reflektieren, und Ihnen Impulse und anregungen zur gestal-
tung zeitgemäßer lebendiger gemeinden geben. sie können 
bei Ihnen vor ort oder in einem bildungshaus stattfinden. Zur 
näheren themenwahl und zu fragen der organisation wenden 
sie sich bitte an die Diözesanstelle der kLb Würzburg.

zUsÄtzLiche angeBote für pfarrgemeinDerÄte
Wir bieten begleitung, unterstützung und beratung für pfarr-
gemeinderäte und Verantwortliche ländlicher gemeinden. 
Wenden sie sich an die Diözesanstelle der kLb Würzburg und 
vereinbaren sie einen gesprächstermin mit Landvolkseelsorger 
Wolfgang scharl. 

Das schöne an Der gegenWärtIgen sItuatIon Der kIrche Ist, Dass ungeWöhn-
LIche IDeen gefragt sInD … DIe LeItfrage für neue IDeen heIsst: auf Was für 
eIne kIrche habe Ich seLbst Lust? unD Dann WIrD so gearbeItet, aLs ob es sIe 
schon gäbe.                              bernharD spIeLberg

angebote für pfarrgeMeInDeräte

angebote für pfarrgeMeInDeräte

43
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Die katholische Landvolkbewegung (kLb) ist ein Verband,  
in dem sich Menschen für kirche und gesellschaft im ländlichen raum engagieren.

Die KLB möchte ...
... kirche auf dem Land mitgestalten
... sich für das Zusammenleben im Dorf engagieren
... Menschen in familie, beruf und freizeit begleiten und unterstützen

Die KLB setzt sich ein ... 
... für einen verantwortungsvollen umgang mit der schöpfung
... für die internationale solidarität mit der Landbevölkerung weltweit
... für gelebte partnerschaft mit der Diözese kaolack im senegal

Wir bedanken uns bei allen Verantwortlichen der Diözese Würzburg und des bayerischen  
kultusministeriums, ohne deren finanzielle unterstützung unsere arbeit für „Land & Leute“ 
nicht möglich wäre. 

UnterstützUng: 
Mit Ihrer spende leisten sie eine wertvolle unterstützung für die Menschen im senegal.  
Iban: De52 7509 0300 0103 0063 01, bIc: genoDef1M05
auf Wunsch erhalten sie gerne eine spendenbestätigung der bischöflichen finanzkammer.

DIe kLb

4544
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partnerschaft MIt kaoLack,  
senegaL
seit 1981 besteht die partnerschaft zwischen der kLb 
Würzburg und der Diözese kaolack im senegal. 
•	begegnung, austausch und gegenseitiges kennen-

lernen
•	unterstützung von projekten zur bildung, ländlichen 

entwicklung, gesundheits- und Wasserversorgung, 
förderung von frauen und Mädchen

•	unterstützung der katholischen Landvolkbewegung 
senegals (Marcs) und ihrer arbeit zur fortbildung 
und beratung von bauernfamilien in den Dörfern 
und bei ihrem einsatz für eine gerechte entwicklung 
des Landes

Jedes zweite Jahr organisiert die kLb eine bildungs- 
und begegnungsreise in den senegal. begleitet wird 
die partnerschaft vom arbeitskreis senegal der kLb 
Würzburg.
spenden für die partnerschaft:  
De52 7509 0300 0103 0063 01 4746

partnerschaft MIt kaoLack
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nachfolgende Materialien können gegen eine Leihgebühr bei der Diözesanstelle der kLb 
ausgeliehen werden:

sinnesparcoUrs „LanD“

bei insgesamt sechs stationen können sie verschiedenste eindrücke vom bauernhof und vom 
Landleben ertasten, riechen, sehen, schmecken, hören und „die richtige balance“ finden.
sie werden staunen, wie vielfältig das Leben auf dem Land ist. Der sinnesparcours ist so 
konzipiert, dass große und kleine, alte und Junge, frauen und Männer ihren spaß an dieser 
entdeckungsreise durch das „Landleben“ haben werden.

sinnesparcoUrs „eine WeLt“

um das bewusstsein für „exotische“ Dinge unseres alltags zu wecken, bieten wir Ihnen diesen 
sinnesparcours an, der in sechs stationen viele interessante Informationen und so manche 
überraschung rund um das thema eine Welt für sie bereit hält.
kinder, Jugendliche und erwachsene können die unterschiedlichsten Materialien, gewürze, 
Düfte u. v. m. aus aller Welt riechen, tasten, hören, schmecken und sehen. Die letzte station 
will weltweite Zusammenhänge und Lebenslagen plastisch darstellen. 

Diese sinnesparcours eignen sich besonders für pfarr- und familienfeste oder entsprechende 
bildungsveranstaltungen und können gegen eine kleine gebühr ausgeliehen werden. Jedem 
parcours liegt jeweils eine ausführliche „gebrauchsanweisung“ bei. Die ausleihgebühr be-
trägt jeweils 10,00 €.

LeIhMaterIaLIen

WaLLfahrtsheft: hier hat mich 
gott gerUfen

nikolaus und Dorothea von flüe
Wallfahrtsheft der katholischen  
Landvolkbewegung Würzburg,  
herausgegeben von angelika haaf 
und Wolfgang scharl. 
für 5 € erhältlich an der Diözesan- 
stelle der katholischen Landvolk- 
bewegung Würzburg.

fiLm (DVD): niKLaUs Von fLüe 
mystiKer. mittLer. mensch.

Zum gedenkjahr 2017 wurde von  
der bruder-klausen-stiftung sachseln 
ein neuer film zum Leben und Wirken 
des bruder klaus herausgegeben  
(30 Minuten)
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beratungsteLefon:  
   0931/386 63 725

aLLgeMeIne geschäftsbeDIngungen (agb) Des  
LanD & Leute bILDungsWerkes Der kLb WürZburg

LänDLIche faMILIenberatung  
für LanDWIrtschaft, WeInbau unD gartenbau
Der kLJb unD kLb In Der DIöZese WürZburg

unser angebot richtet sich an Menschen in der Landwirtschaft,  
im Wein- und gartenbau. 

unsere Mitarbeiter der Lfb unterstützten und bieten beratung
•	wenn entscheidungen im betrieb oder in der familie anstehen,
•	bei beziehungsfragen in ehe und partnerschaft,
•	bei generationskonflikten,
•	bei fragen der betriebs-/hofübergabe und
•	wenn Menschen sich einfach mal aussprechen möchten.

auskunft und Information:  
Ländliche familienberatung für Landwirtschaft, Weinbau und gartenbau  
der kLJb und kLb in der Diözese Würzburg  
ottostr. 1 
97070 Würzburg 
www.lfb-wuerzburg.de

LFB: Logo, Entw
ürfe, W

ürzburg,20.03.2015, ©
 M

. Heinlein

für Landwirtschaft,  

Weinbau & Gartenbau  

der KLJB und KLB in  

der Diözese Würzburg

Ländliche  Familienberatung

für Landwirtschaft,  

Weinbau & Gartenbau  

der KLJB und KLB in  

der Diözese Würzburg

Ländliche  Familienberatung Ländliche  Familienberatung

Ländliche  Familienberatung
für Landwirtschaft, Weinbau und Gartenbau  
der KLJB und KLB in der Diözese Würzburg

Ländliche  Familienberatung
für Landwirtschaft, Weinbau und Gartenbau  
der KLJB und KLB in der Diözese Würzburg

Ländliche  Familienberatung

1. LeistUngen
Die vertraglichen Leistungen sind den angaben im bil-
dungsprogramm bzw. der jeweiligen ausschreibung 
und ggf. der buchungsbestätigung zu entnehmen und 
können in der Diözesanstelle erfragt werden.

2. anmeLDUng
anmeldungen werden in der reihenfolge des eingangs 
berücksichtigt.
bei exkursionen und mehrtägigen Veranstaltungen ist 
eine anmeldung in textform erforderlich (postweg, fax, 
e-Mail, online-Modul). bei den übrigen Veranstal-
tungen sind auch telefonische anmeldungen möglich. 
Jede anmeldung gilt als verbindlich.
bestätigungen werden nur für studienreisen, Wall-
fahrten und exerzitien versandt.
Mindest- bzw. maximale teilnehmerzahlen sind ggf. der 
ausschreibung zu entnehmen oder im Diözesanbüro zu 
erfragen.

3. teiLnehmergeBühr
Die teilnehmergebühr enthält in der regel die seminar-
gebühr. Darüber hinaus gehende Leistungen sind der 
jeweiligen ausschreibung zu entnehmen.
Werden teilleistungen nicht in anspruch genommen, so 
erfolgt keine erstattung.
Mitglieder der katholischen Landvolkbewegung erhal-
ten ab einer seminargebühr von 10,00 euro eine er-
mäßigung auf die seminargebühr. Die höhe ist in der 
jeweiligen ausschreibung aufgeführt.

4. zahLUngsBeDingUngen
Die teilnehmergebühr kann vor der Veranstaltung auf 
zwei Wegen entrichtet werden: 1. In bar vor ort oder  
2. per überweisung. Dies kann der jeweiligen aus-
schreibung entnommen werden.

5. rücKtritt
Wenn nach dem anmeldeschluss ein rücktritt von der 
Veranstaltung erfolgt und keine ersatzperson gestellt 
wird, behalten wir uns vor, eine bearbeitungsgebühr 
von 5 % der teilnehmergebühr, mindestens 3,00 euro, 
zu erheben.
Zudem werden in dem fall weitere stornierungskosten 
fällig, wenn uns das jeweilige tagungshaus aufgrund 
des rücktritts kosten in rechnung stellt
genaue angaben sind den jeweiligen ausschreibungen 
zu entnehmen.

6. KUrsaUsfaLL / ÄnDerUngen
falls eine Veranstaltung ausfallen muss oder aus-
gebucht ist, werden sie informiert. bereits gezahlte  
gebühren werden zurück erstattet.    
Weitergehende ansprüche bestehen nicht.

7. reisen
Das bildungswerk tritt – sofern nicht ausdrücklich an-
gegeben – nicht als reiseveranstalter im sinne des  
§ 651k bgb auf.
bei reisen, studienfahrten oder Wallfahrten gelten be-
sondere teilnahme- und stornobedingungen, welche in 
den jeweiligen reiseinformationen genannt werden.
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8. DatenschUtz
es gelten die bestimmungen der „ordnung über 
den kirchlichen Datenschutz (kDo)“ und der „Ver-
ordnung zur Durchführung über den kirchlichen 
Datenschutz (kDo-DVo)“.
Die Daten der teilnehmerInnen werden eDV- 
gestützt erfasst und bearbeitet sowie im erfor-
derlichen umfang an die etwaigen fördergeber 
weitergeleitet.
Mit der anmeldung erklärt sich der auftraggeber 
einverstanden, dass seine Daten aufgenommen, 
gespeichert und zum eigenen geschäftszweck 
für künftige Veranstaltungen / bildungsangebote 
des Land & Leute bildungswerkes verwendet werden. 
Das einverständnis kann jederzeit widerrufen werden. 
Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 
ausgenommen sind Veranstaltungen, für deren ab-
rechnung dies notwendig oder per gesetz vom ko-
stenträger vorgegeben ist. Dies geschieht ausschließ-
lich im vorgegebenen umfang.

9. recht am BiLD
Mit der anmeldung zu einer Veranstaltung erklä-
ren sie sich einverstanden, dass bei der jeweiligen 
Veranstaltung aufgenommene fotos oder erstellte 
telemedien vom kLb-Diözesanverband Würzburg 
und Land & Leute bildungswerk für Maßnahmen der 
öffentlichkeitsarbeit (berichterstattung in Medien) 
sowie für Werbematerialien gespeichert, genutzt und 
veröffentlicht werden dürfen. Die einwilligung gilt für 
die Verwendung der abbildungen für die nachfol-
genden Zwecke und dient ausschließlich dazu, die 
kLb, das Land & Leute bildungswerk und ihre akti-

vitäten darzustellen: kLb-homepage, 
kLb-newsletter, Veröffentlichung in 
der presse, einladungen und (Werbe-)  
flyer, bildungskatalog, tätigkeits- 
bericht, ausstellungen, präsentationen 
oder Vorträge der kLb, publikationen 
des Verbandes.
eine nicht-einverständniserklärung 
muss mit der anmeldung schriftlich 
in der Diözesanstelle eingereicht oder 
am Veranstaltungsort mündlich geäu-
ßert werden.

10. UrheBerrecht
Vom Land & Leute bildungswerk erstellte und ausgehän-
digte Veranstaltungsunterlagen sowie verwendet compu-
tersoftware sind urheberrechtlich geschützt. Das kopieren 
oder die Weitergabe an Dritte ist nur nach vorheriger Zu-
stimmung des urheberrechtinhabers zulässig.

11. haftUng
Das Land & Leute bildungswerk und der kLb-Diözesan-
verband Würzburg übernehmen keinerlei haftung für 
schäden und Verluste, die sie nicht zu vertreten haben. für 
Diebstähle wird nicht gehaftet.

12. schLUssBestimmUngen
sollten einzelne klauseln dieser allgemeinen geschäftsbe-
dingungen unwirksam sein, so berührt dies die gültigkeit 
der anderen bestimmungen nicht. Diese agb des Land & 
Leute bildungswerk e.V. gelten für Verträge, die ab dem 
05.04.2017 geschlossen werden.

buchung eIner offenen bILDungsVeranstaLtung

•	Sie wählen ein thema aus und sprechen den termin mit uns ab.
•	Sie wählen die Veranstaltungsform: einzelvortrag, halbtages- oder tagesseminar.
•	Sie übernehmen die organisation des Veranstaltungsraumes und der technischen Mittel 

(z.b. Leinwand, Verlängerungskabel).
•	Wir klären mit den referenten den termin ab und senden Ihnen eine terminbestätigung zu.
•	Wir organisieren, vermitteln und finanzieren den referenten/die referentin.
•	Wir erstellen für sie flyer und plakate (max. DIn-a 4 format) zur bewerbung ihrer  

Veranstaltung.
•	Sie erhalten von  uns teilnehmerlisten, welche sie bitte von den teilnehmern unter- 

schreiben lassen und an uns zurückgeben.
nehmen sie bitte spätestens 3 Wochen vor der Veranstaltung kontakt zum/zur referentIn auf. 
Die teilnehmergebühr für Vortragsveranstaltungen (90 Minuten) beträgt ab september 2017 
3,- euro pro person. pro Veranstaltung ist ein Mindestbeitrag von 30,- euro zu leisten.  
für halb-, tages- und Mehrtagesveranstaltungen besprechen wir mit Ihnen die teilnehmer- 
gebühren individuell.
kursanmeldung bitte an:  
 Land & Leute bildungswerk der kLb,  
 ottostr. 1, 97070 Würzburg,  
 tel. 0931/38663721,  
 eMail: klb@bistum-wuerzburg.de,  
 homepage: www-klb-wuerzburg.de
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anette VoM 
berg-erbar 
bäuerin,  
Meisterin der  
ländl. hauswirt-
schaft

barbara  
Düchs
familienfrau, 
ehrenamtliche 
beraterin der Lfb, 
Diözesanvorstand 
der kLb

angeLIka  
haaf
geschäftsführende 
bildungsreferentin 
der kLb, trauer- 
begleiterin

sIgrID hahn
hauswirtschafterin,  
bäuerin,  
unternehmerin

rosWItha  
hubert
Dipl. theol.,  
heilpraktikerin für 
psychotherapie, 
trauerbegleitung

nIke  
kLüber
Diplom-sozialpä-
dagogin, systemi- 
scher coach, 
foto- und Integra-
tionspädagogin

thoMas  
kraM
Dipl. sozial- 
pädagoge (fh)

barbara  
LurZ
Dipl. theologin, 
begleitung in  
Lebensüber- 
gängen

gerharD MaLL
freier bildungs- 
referent, familien- 
teamtrainer, aus-
bildung in tZI und 
gestalt

eLke Mayer
Dipl. sozialpäd. 
(fh), religions- 
lehrerin i. k.

referentInnen unD referenten

Inge Veeh
gärtnerin,  
Ikebanalehrerin 
und Wellness- 
trainerin

sILVIa   
WeIsenberger
familienfrau, 
Wortgottesdienst-
leiterin, ehrenamt-
liche Lfb-beraterin 

LaMbert  
ZuMbrägeL
Diplom sozial- 
pädagoge,  
Medienpädagoge, 
Medienfach- 
berater

WoLfgang 
scharL

pastoralreferent,  
Dipl. theol.,  
Dipl. päd.,  
Diözesanlandvolk-
seelsorger, Leiter Lfb 

gabrIeLe schMItt
Meisterin der ländl. 
hauswirtschaft, 
kräuterpädagogin, 
bäuerin

aLfreD streIb
Dipl. theologe, 
familienseelsorger 
aschaffenburg

MonIka ströbeL
gesundheitspäda-
gogin, ausbildung 
in entspannungs-
techniken und 
medit. tanz

rIta  
MergLer-spIes

erziehungswissen-
schaftlerin M.a., 
bildungsreferentin

Dr. WoLfgang 
Meyer Zu  
brIckWeDDe
Dipl. Ing. agrar, 
bildungsreferent

petra MüLLer
gemeinderefe- 
rentin, bildungs- 
referentin, biblio- 
login, gemeinde- 
beraterin

MartIna  
reInWaLD
Dipl. sozialpäd. 
(fh), Leiterin Lern-
werk Volkersberg

referentInnen unD referenten
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unD Der hIMMeL gIbt seInen segen
3/2017 - impULse zUm feiern Der KrÄUterWeihe
Das erfolgreiche Werkblatt im neuen gewand
Der alte brauch der kräuterweihe am fest Mariä himmelfahrt 
lädt uns alle ein, die natur mit allen sinnen wahrzunehmen und 
auf ganz verschiedene Weise zu entdecken. In diesem Werk-
blatt finden sie zahlreiche anregungen und texte rund um den 
brauch der kräuterweihe.
autorin: barbara schartz

MIt MarIa DIe knoten unseres Lebens 
Lösen
4/2017 - anDachten in Drei teiLen
praxiserprobte andachten als komplettentwürfe
überarbeitete neuauflage des erfolgreichen Werkblatt aus dem 
Jahre 2005 von herrn pfarrer ewald thoma.
autoren: pfarrer ewald thoma und Jutta Maier

Ich erZähL DIr eIne geschIchte
5/2017 – texte zUm nachDenKen UnD schmUnzeLn
sechs lustige, nachdenkliche oder spannende kurzgeschichten 
als Impuls für andachten, Wortgottesdiensten und Messen – 
nicht nur für kinder!
autorin: silvia Möller

trauer Ist WIe VerLetZte LIebe
6/2017 – ein trostheft
neuauflage des Werkblatt aus dem Jahre 2007
trauer braucht Zeit und raum, trauer ist wie eine tiefe, schmer-
zende Wunde. Dieses Werkblatt für trauernde möchte mit sei-
nen einfühlsamen texten und gebeten Impulse und kraft geben, 
achtsam mit sich selbst und anderen in der trauer umzugehen.
autor: Dr. Wolfgang holzschuh

shop
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Das 

ist Mitglied im Landesbildungswerk der katho-
lischen Landvolkbewegung (kLb) bayern e. V. 
und in der katholischen erwachsenenbildung 
Würzburg (keb) e. V.

Land & Leute bildungswerk der kLb in der Diözese 
Würzburg e. V.
1. Vorsitzender: otto kram
kilianeum . ottostr. 1 . 97070 Würzburg
telefon 0931/386-63721 . fax 0931/386-63729
e-Mail: klb@bistum-wuerzburg.de
Internet:  www.klb-wuerzburg.de
redaktion: angelika haaf, elisa Lauerer,   
 rita Mergler-spies
Layout: cs-Media kürnach
Druck: Druckerei rudolph, ebertshausen   
 – auf 100% umweltschutzpapier
auflage: 1600 stück 

Würzburg|september 2017

Im bereich der erwachsenenbildung 
arbeiten wir mit verschiedenen ein-
richtungen in der Diözese Würzburg 
zusammen, im besonderen mit

katholische
Landjugendbewegung    
www.kljb-wuerzburg.de

und

Lernwerk Volkersberg  
kath. Landvolkshochschule 
der Diözese Würzburg
www.lernwerk.volkersberg.de

IMpressuM

Bildungswerk
der KLB Würzburg e.V.

Land & Leute
BildungswerkBi ldungswerk
der KLB Würzburg e.V.

Land & Leute

Das Land & Leute bildungswerk 
der kLb ist 

kooperatIonspartner
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