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Wer wir sind
Unsere Gemeinde gehört zum Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland KdöR.

Freie evangelische Gemeinden …
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öffentliche P
 arkplätze zur Verfügung.

■■ sind einladende, gastfreundliche Gemeinden,
deren Türen für alle offen stehen

	
  
	
  

■■ glauben an das Wort Gottes auf Basis der Bibel

FeG Fürstenfeldbruck

■■ stellen Jesus Christus, auf den sie gegründet
sind, in den Mittelpunkt
■■ prägen die Welt, in der sie leben, positiv mit
■■ handeln diakonisch als Zeugnis von Gottes
Liebe

Frauenfrühstück

■■ beten, weil sie in einer Beziehung zu Gott
stehen, von dem sie alles erwarten

am Samstag, den 23. April 2016
	
  
	
  

Unsere Motivation für
Frauenfrühstückstreffen
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■■ aktuelle, gesellschaftsrelevante Themen
aufgreifen und aus biblischer Sicht beleuchten

Freie evangelische Gemeinde
Oskar-Von-Miller-Str. 10, 82256 Fürstenfeldbruck
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■■ aus dem Alltagstrubel herauskommen, Zeit
für sich und andere haben, auf neue Gedanken
kommen, mit a nderen Frauen reden, Neues
über Gott und die Welt erfahren und natürlich
köstlich frühstücken
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■■ einen lebendigen generationen- und
konfessionsübergreifenden Austausch
miteinander führen
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Weitere Informationen finden sie auf unserer
Website unter www.feg-ffb.de.
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Thema: Werte leben
im Wandel der Zeit

Unsere Referentin:
Dorothee Brüggendick

Thema

»

Werte leben im Wandel der Zeit

■■ Menschen fragen sich, wie kann ich wertvoll
leben?
■■ Welche Werte sind wichtig?
■■ Was ist Recht, was ist Unrecht?
■■ Wie schafft man es, sich und seinen Werten
treu zu bleiben?
■■ Und vor allem, wer gibt vor oder entscheidet,
was eigentlich Werte sind?

■■ Supervisorin
■■ Lebensberaterin
■■ PEP4 Kids Elterntrainerin
■■ Referentin
■■ Autorin

Zielgruppe: Frauen jeden Alters
Veranstaltungstag: 23. April 2016
Veranstaltungszeit: 9.00 – 12.00 Uhr
Veranstaltungsort: F reie evangelische Gemeinde
Oskar-von-Miller-Str. 10, Fürstenfeldbruck
Unkostenbeitrag: € 12,00
Sollte Ihnen der Unkostenbeitrag aus finanziellen
Gründen nicht möglich sein, sind Sie trotzdem
herzlich eingeladen.

■■ Was darf sich ändern und was sollte weiterhin
Bestandteil in meinem Leben sein?

Für Mütter mit kleinen Kindern besteht
die Möglichkeit, den Vortrag in unserem
„Mutter-Kind-Raum“ m
 itzuerleben.

Diese Fragen und Anregungen wollen wir
gemeinsam mit unserer Referentin, 
Frau Brüggendick, bedenken.

Anmeldungen erbitten wir bis So., 17. April 2016
bei Dorothee Pfeiffer, Tel. 08141 / 387992
oder per E-Mail an frauen-feg@web.de.

Angeregt durch ihre Gedanken, finden wir
vielleicht im gemeinsamen Austausch

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerinnenzahl
empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung.

■■ Bauchrednerin

■■ eine neue Perspektive und

Von 1986 bis 2013 war Dorothea Brüggendick,
Jahrgang 1962, verantwortliche Mitarbeiterin bei
Wort des Lebens (WDL) im Bereich Kinder- und
Jungscharfreizeiten.

Wir freuen uns sehr auf den gemeinsamen
Morgen mit Ihnen, Gott segne Sie bis dahin.

Nach mehr als siebenundzwanzig Jahren beruflicher E
 rfahrung in der Familienarbeit und als
Referentin arbeitet sie nun selbstständig in ihrer
eigenen Praxis u
 nd bietet Beratungen in den
verschiedensten Bereichen an, wie z. B. Erziehungswesen und Organisation in Unternehmen.

Informationen

■■ einen neuen, zu uns passenden Standpunkt.

Ihr Frauenfrühstücksteam

Wir bitten um rechtzeitige Absage bei Verhinderung, um denjenigen auf der Warteliste eine
Teilnahme zu e
 rmöglichen. Vielen Dank.

