
Die Seminargebühr beträgt einmalig 10,- €

Diesen Abschnitt bitte abtrennen und abschicken an:
FeG Lüneburg • Stadtkoppel 5 • 21337 Lüneburg
Oder eine E-Mail schicken an: buero@feg-lueneburg.de

Begabungs-Seminar

www.feg-lueneburg.de

Ab 01. November
4 Abende
jeweils 19:30 Uhr

Entdecke Dein Potenzial!
(D.I.E.N.S.T.-Seminar)

Vorname und Nachname

Alter: .......
 
     Ich besuche regelmäßig die Gemeinde

     Ich besuche einen Hauskreis der FeG

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

ANMELDUNG

Ja, ich bin beim Begabungs-Seminar dabei!

.......................................................................
Straße und Hausnr.

.......................................................................
PLZ und Ort

.......................................................................
Telefonnr.

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

.......................................................................
Ort, Datum

..............................................................................
Unterschrift

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mit dem Absenden der Anmeldung erkläre ich mich einverstanden, 
dass meine personenbezogenen Daten erhoben, gespeichert und 
zum Versand von Informationen für diese Veranstaltung per E-Mail 
verwendet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. 
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.



KONKRET KURSINHALT

In der FeG Lüneburg gehen wir davon aus, dass
jeder Mitarbeiter dieses Glück erleben sollte. 
Die Gemeinde als ein Ort, der Menschen Flügel
verleiht. Dieser Kurs will dabei helfen.

 
Es geht darum, wie ich die Aufgabe in der 
Gemeinde finde, die zu mir und meiner Persön-
lichkeit passt. Welche Gaben, welche Neigungen 
und was für eine Persönlichkeit habe ich? Und 
wie kann ich diese auf dem besten Wege optimal 
in die Gemeinde einbringen?

Kennst Du das Glück, am richtigen Platz zu sein?
In einem Team oder an einer Aufgabe zu arbeiten,
in der Du voll aufgehst? Die Deiner Leidenschaft,
Deinen Gaben und Deinem Arbeitsstil entspricht?
Bei der Du Dein volles Potenzial ausschöpfen
kannst und außergewöhnliche Leistungen erzielst,
weil Du Dich begeistert und mit deiner ganzen
Person einbringst? 

Markus Schmidt ist Pastor, 
begeisterter Coach und leiden-
schaftlicher Bergwanderer. Er ist
verheiratet mit Ute.

Marion Maichel ist sechsfache Mutter,
ausgebildete Seelsorgerin und hat
Freude daran, wenn es darum geht,
Menschen in ihrem nächsten Schritt zu
ermutigen. Sie ist verheiratet mit Gert.

Thomas Oetzmann, international
arbeitender Coach, hat erlebt, wie
erfüllend es ist, in seine Berufung 
hineinzuwachsen. Er ist verheira-
tet mit Beate.

Eingeladen sind:

Die Referenten:

Mit diesen Themen:

Solche, die sich gerne für Gott einsetzen
möchten, die aber noch nicht so genau
wissen, wo.
Solche, die schon länger in der Gemeinde 
mitarbeiten, aber sich nicht sicher sind, 
ob sie am richtigen Platz sind.
Solche, die sich selbst einfach besser 
kennen lernen wollen und entdecken 
möchten, was in ihnen schlummert.

4 Abende • 19:30 Uhr • FeG Lüneburg.
Di 01.11. • 
Mi 09.11. • Mi 16.11. • Mi 23.11.

Was sind Neigungen und welche habe ich?

Welche Gaben gibt es?

Wie entdecke ich meine Gaben?

Wie hängen Neigungen und Gaben zusammen?

Was ist mein Persönlichkeitsstil?

Welche praktischen Schritte kann ich gehen?

Die Freude, anderen zu helfen, ihre Gaben zu entdecken
und den richtigen Platz zu finden, motiviert, dieses
Seminar durchzuführen. 

Das Seminar ist auch offen für Interessierte
aus anderen Gemeinden.


