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Bildungsforum Kloster Untermarchtal
Margarita-Linder-Straße 8, 89617 Untermarchtal

Telefon 07393 30 250 Telefax 07393 30 564
bildungsforum@untermarchtal.de

www.bildungsforum-kloster-untermarchtal.de

B
IL

D
U

N
G

S
F

O
R

U
M

 K
LO

S
T

E
R

 U
N

T
E

R
M

A
R

C
H

TA
L
 •

 J
A

H
R

E
S

P
R

O
G

R
A

M
M

 2
01

9
 •

 B
ar

m
he

rz
ig

e 
S

ch
w

es
te

rn
 v

om
 h

l. 
Vi

nz
en

z 
vo

n 
Pa

ul

Barmherzige Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul
www.bildungsforum-kloster-untermarchtal.de

Barmherzige Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul
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herzlich willkommen
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INHALT

Jugend & Junge erwachsene

familie

exerzitien & stille tage

geistliche angebote & Vinzentinische spiritualität

Kreativität, inspiration & lebensorientierung

führungsforum

Klosterleben & Kloster erleben, orte, Zeiten, räume
sommer im Kloster untermarchtal

anmeldung / information / anreise, referentinnen & referenten

4 Bildungsforum Kloster untermarchtal
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Liebe Leserinnen und Leser des Jahresprogrammes 2019,
als mir das neben stehende Bild in die finger kam, da wusste ich, das ist 
das Bild für das Jahresprogramm 2019. es gibt so viele Brandherde in 
unserer Welt, so viele menschen die mit dem feuer spielen und zündeln. 
doch das sind keine feuer die wärmen, leuchten und das leben hell
machen.

„Belebt von einem feuer, das nicht erlischt!“ diese ermutigung spricht 
uns der hl. Vinzenz von Paul zu. es ist ihm wichtig,  uns nicht von jedem 
strohfeuer entfachen zu lassen, sondern die eine flamme zu suchen, 
um an ihr feuer zu fangen, ein licht für die Welt zu sein.

eine Berufung ist uns geschenkt: zu leuchten, zu strahlen und zu 
brennen und der sehnsucht nach Wärme und licht für unser leben und 
für die Welt raum zu geben. Zugegeben, das Jahresprogramm selbst ist 
von geringem Brennwert, aber wenn die sehnsucht nach dem mehr im 
leben brennt, dann bietet es sicher eine fülle an „holz“. so gibt es schei-
te, mit denen das innere feuer gut am Brennen gehalten werden kann, 
wie exerzitien, Besinnungstage oder meditationstage und es gibt immer 
wieder auch neue scheite die feuer fangen und uns feuer und flamme 
sein lassen.

unsere Vinzenzkirche wird 2019 zum denkmal erhoben. das ist grund 
genug für uns, diesen „denkwürdigen“ ort zu begehen und zu feiern und 
uns von seiner Botschaft anstecken zu lassen.
die Vinzenzkirche ist der ort in untermarchtal, an dem wir schwestern 
orientierung, Begegnung mit gott und freude am evangelium erfahren. 
sie ist der ort, der uns Kraft gibt, selbst feuer und flamme zu sein. gerne 
teilen wir das mit ihnen! 

Wir laden sie ein, sich an unserem feuer mit Begeisterung für gott und 
die Welt, mit Kraft und sinn entflammen zu lassen.
herzlich willkommen! Wir freuen uns auf sie und wünschen ihnen einen 
guten aufenthalt in unserem Bildungsforum Kloster untermarchtal und 
gottes reichen segen! 

ihre untermarchtaler schwestern und die mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter des Bildungsforums Kloster untermarchtal

VORwORT
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DEzEMBER 2018 – JANUAR 2019

 e-14-18 26.12.2018 – 01.01.2019 (Mi – Di)
  einzelexerzitien für erwachsene in scheffau 
  Gottes wort ist wie Licht in der Nacht

 J-06-18/ 30.12.2018 – 06.01.2019 (Sa – Sa)
 J-01-19 für junge frauen von 17 bis 35 Jahren
  Leben mit den Schwestern

 i-01-19 02.01. – 05.01.2019 (Mi – Sa) 
  eutonie 
  wohlspannung für Leib und Seele

 e-01-19  02.01. – 06.01.2019 (Mi – So) 
  einzel-exerzitien 
  „Mein Halt im Leben Gott meiner Freude ich baue auf dich.“

  08.01.2019 (Di) 
  meditationsabend 

 g-01-19  12.01.2019 (Sa)  
  labyrinth-tag für frauen 
  In der Mitte neue Kraft schöpfen

 e-02-19  14.01. – 18.01.2019 (Mo – Fr)  
  einkehrtage für frauen 
  Gesehen – gehört – empfangen 
  Visionen der hl. Hildegard von Bingen

  15.01.2019 (Di) 
  gespräch über gott und die Welt 

 g-02-19 18.01. – 20.01.2019 (Fr – So)  
  Besinnungstage für frauen und männer 
  Geistliche weisheiten – 
  weichenstellungen zum vertieften Glauben

  18.01.2019 (Fr) 
  friedensgebet 

  22.01.2019 (Di) 
  meditationsabend 

  29.01.2019 (Di) 
  Bibelgespräch 

FEBRUAR 2019

 i-02-19 01.02. – 02.02.2019 (Fr – Sa) 
  seminar 
  Kultur und Kommunikation – lernen und verstehen

 i-03-19 01.02. – 03.02.2019 (Fr – So) 
  seminar 
  „Brennen – nicht ausbrennen“

  05.02.2019 (Di) 
  meditationsabend 

 i-04-19 09.02.2019 (Sa) 
  achtsamkeitstag – achtsam – gelassen – vertrauend 
  durch Achtsamkeit zur Ruhe kommen und Kraft schöpfen

  12.02.2019 (Di) 
  Bibelgespräch 

  13.02.2019 (Mi) 
  meditation des tanzes 
  wege zur Mitte – wege zu Gott

  15.02.2019 (Fr) 
   friedensgebet 

  19.02.2019 (Di) 
  meditationsabend 

  26.02.2019 (Di) 
  gespräch über gott und die Welt 

 e-03-19  27.02. – 06.03.2019 (Mi – Mi)  
  meditationsexerzitien 
  Exodus – Dein Glaube hat Dir geholfen – Mein Glaube? 
  was ist mein Glaube?

ProgrammÜBersicht
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ProgrammÜBersicht
 g-05-19 19.03.2019 (Di)
  Josefswallfahrt
  Josef, Hoffnung der Kranken

  19.03.2019 (Di)
  Bibelgespräch

  20.02.2019 (Mi)
  meditation des tanzes 
  wege zur Mitte – wege zu Gott

 f-01-19 22.03. – 24.03.2019 (Fr – So)
  Wochenende für Paare um die silberhochzeit 
  wir trauen uns weiter

  26.03.2019 (Di)
  meditationsabend

 g-06-19 29.03. – 30.03.2019 (Fr – Sa)
  seminar
  Deine Gesundheit rechnet mit dir – 
  wege zur Erhaltung und Förderung von Gesundheit

 g-07-19 29.03. – 30.03.2019 (Fr – Sa)
  geistliche tage für frauen von 30 – 70 Jahren
  „Oasen mitten im Alltag“ 

 i-07-19 29.03. – 31.03.2019 (Fr – So) 
  seminar zur stärkung der inneren Zuversicht
  Komm mal zu dir selbst

 g-08-19 30.03.2019 (Sa)
  labyrinth-tag für frauen
  In der Mitte neue Kraft schöpfen

MäRz 2019

 i-05-19 01.03. – 03.03.2019 (Fr – So) 
  Wie kann mein atem mich in 
  stresssituationen unterstützen?
  Die Heilkraft des Atems erfahren und zulassen

  05.03.2019 (Di) 
  gespräch über gott und die Welt

 g-03-19 06.03. – 08.03.2019 (Mi – Fr) 
  Besinnungstage zum Beginn der fastenzeit 
  Sie riefen ein Fasten aus und alle, 
  Groß und Klein, zogen Bußgewänder an. Jona 3,5b

 V-01-19 09.03.2019 (Sa)
  Vinzenzkreis

 g-04-19 11.03. – 12.03.2019 (Mo – Di)
  geistliche tag für frauen ab 65 Jahren
  „Oasen mitten im Alltag“ 

  12.03.2019 (Di) 
  meditationsabend

  15.03.2019 (Fr)
  friedensgebet

 i-06-19 15.03. – 16.03.2019 (Fr – Sa) 
  Herstellen von biblischen Erzählfiguren nach Doris Egli 

10 Bildungsforum Kloster untermarchtal
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ProgrammÜBersicht
APRIL 2019

  02.04.2019 (Di) 
  gespräch über gott und die Welt

  04.04. – 07.04.2019 (Do – So)
  meditationstage
  „Herausforderungen – Versuche zur 
  Alltagstauglichkeit alttestamentlicher Propheten“

 g-09-19 05.04. – 06.04.2019 (Fr – Sa) 
  geistliche tage für frauen von 30 – 70 Jahren 
  „Oasen mitten im Alltag“

 g-10-19 05.04. – 07.04.2019 (Fr – So) 
  tanzwochenende 
  "Ostern entgegentanzen" – Tanzend Beten

  09.04.2019 (Di)
  meditationsabend

 e-04-19 11.04. – 18.04.2019 (Do – Do) 
  einzelexerzitien in der fastenzeit
  „Die Liebe ist bis ins Unendliche erfinderisch“
  Vinzenz von Paul

 J-02-19 14.04. – 21.04.2019 (So – So) 
  leben mit den schwestern
  für junge frauen von 17 bis 35 Jahren
  Kar- und Ostertage

  16.04.2019 (Di)
  Bibelgespräch

 g-11-19 18.04. – 21.04.2019 (Do – So)
  mitfeier der Kar- und ostertage für frauen und männer
  Es ist vollbracht! Johannes 19,30b 

  23.04.2019 (Di)
  gespräch über gott und die Welt

 i-08-19 27.04.2019 (Sa)
  Kräuterseminar: frühlingserwachen
  Bärlauch – Giersch – waldmeister – 
  Brennnessel – Löwenzahn und Co

  30.04.2019 (Di)
  meditationsabend

MAI 2019

 e-05-19 03.05. – 07.05.2019 (Fr – Di) 
  Wanderexerzitien im donau und lautertal i
  „Ich erhebe meine Augen…“ Psalm 121

  05.05.2019 (So)
  rad- und radfahrersegnung

  07.05.2019 (Di)
  meditationsabend

  08.05.2019 (Mi)
  meditation des tanzes
  wege zur Mitte – wege zu Gott 

 g-12-19 10.05.2019 (Fr)
  Biblischer einkehrtag
  "Grenzgängerinnen" 

 V-02-19 11.05.2019 (Sa)
  Vinzenzkreis

 i-09-19 12.05. – 19.05.2019 (So – So) 
  ikonenmalkurs
  Innehalten vor Gott 

  14.05.2019 (Di)
  Bibelgespräch

  17.05.2019 (Fr)
  friedensgebet

 i-10-19 17.05. – 19.05.2019 (Fr – So) 
  „es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit“
  Innere Kinder und andere Persönlichkeitsanteile 
  als Ressource entdecken

 i-11-19 17.05. – 19.05.2019 (Fr – So)
  seminar
  Die innere Kraft der Seele und des Geistes – Resilienz

 i-12-19 18.05.2019 (Sa)
  achtsamkeitstag – achtsam – gelassen – heil
  durch Achtsamkeit zur Ruhe kommen und Kraft schöpfen

 g-13-19 21.05. – 26.05.2019 (Di – So)
  Wallfahrt nach graz 
  Vinzenz und Luise konkret – 
  an den Rändern der Gesellschaft 

  21.05.2019 (Di)
  gespräche über gott und die Welt



www.bildungsforum-kloster-untermarchtal.de 1514 Bildungsforum Kloster Untermarchtal

ProgrammÜBersicht
 g-14-19 24.05. – 26.05.2019 (Fr – So)
  tanz, meditation und Bewegung
  „Da wohnt ein Sehnen tief in uns…“

  28.05.2019 (Di)
  meditationsabend

 g-15-19 30.05. – 02.06.2019 (Do – So)
  erholsame geistliche tage für frauen
  Gönn dir eine Atempause

 i-13-19 31.05. – 02.06.2019 (Fr – So) 
  eutonie
  wohlspannung für Leib und Seele

  nicht vergessen infos zu bestellen! 
  Überraschungspaket Sommer 2019

JUNI 2019

  04.06.2019 (Di)
  meditationsabend

  11.06.2019 (Di)
  Bibelgespräch

  13.06. – 15.06.2019
  sternwallfahrt zum Jugendtag

  16.06.2019
  Jugendtag 

  18.06.2019 (Di)
  meditationsabend

 g-16-19 19.06. – 23.06.2019 (Mi – So)
  Wanderbesinnungstage
  Steh auf und geh in die Stadt; dort wird dir 
  gesagt werden, was du tun sollst! 
  Apostelgeschichte 9,6

 f-02-19 19.06. – 23.06.2019 (Mi – So)
  familienexerzitien
  „Die Liebe ist unendlich erfinderisch.“ Vinzenz von Paul 

  21.06.2019 (Fr) 
  friedensgebet 

 g-17-19 24.06 – 28.06.2019 (Mo – Fr)
  tage im Kloster für frauen von 30 bis 70 Jahren 
  „Aufatmen – Durchatmen“

  25.06.2019 (Di)
  gespräche über gott und die Welt

  26.06.2019 (Mi)
  meditation des tanzes
  wege zur Mitte – wege zu Gott

 g-18-19 28.06. – 29.06.2019 (Fr – Sa)
  Pilgertage
  Unterwegs auf dem Oberschwäbischen Pilgerweg
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ProgrammÜBersicht
JULI 2019

 g-19-19 01.07. – 05.07.2019 (Mo – Fr)
  Bibliolog grundkurs
  weil jeder etwas zu sagen hat

  02.07.2019 (Di)
  gespräche über gott und die Welt 

 e-06-19 04.07. – 07.07. 2019 (Do – So)
  Kurzexerzitien
  auf der Suche nach meinem eigenen weg

 g-20-19 05.07. – 06.07.2019 (Fr – Sa)
  geistliche tage für frauen von 30 – 70 Jahren 
  „Oasen mitten im Alltag“

  09.07.2019 (Di)
  meditationsabend

 V-03-19 13.07.2019 (Sa)
  Vinzenzkreis

  16.07.2019 (Di)
  Bibelgespräch

  19.07.2019 (Fr)
  friedensgebet 

 f-03-19 20.07.2019 (Sa)
  fest der Begegnung für familien und alleinerziehende
  Freu dich am Leben!

  23.07.2019 (Di)
  meditationsabend

 g-21-19 26.07. - 29.07.2019 (Fr – Mo)
  geistliche tage für frauen von ca. 30 bis 70 Jahren
  „Nimm dir zeit und verweile”

 J-03-19 26.07. – 02.08.2019 (Fr – Fr) 
  für junge frauen von 17 bis 35 Jahren 
  Leben mit den Schwestern 

  30.07.2019 (Di)
  gespräche über gott und die Welt

AUGUST 2019

 i-14-19 11.08. – 18.08.2019 (So – So)
  ikonenmalkurs
  „Innehalten vor Gott“

 i-15-19 15.08. – 18.08.2019 (Do – So)
  stärkende tage
  Sommertage für Herz und Seele

  23.08. – 08.09.2019 (Fr – So)
  Sommer im Kloster Untermarchtal 

 e-07-19 24.08. – 31.08.2019 (Sa – Sa) 
  einzelexerzitien
  „Mein Halt im Leben, Gott meiner Freude, 
  ich baue auf dich“

 e-08-19 30.08. – 03.09.2019 (Fr – Di)
  exerzitien für junge erwachsene von 18 bis 35 Jahren
  „wähle also das Leben.“ Deuteronomium 30, 19
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ProgrammÜBersicht
SEPTEMBER 2019

  Ausstellungsprojekt „zwÖLF“ in der Vinzenzkirche

  03.09.2019 (Di)
  gespräche über gott und die Welt 

 g-22-19 06.09. – 08.09.2019 (Fr – So) 
  oasentage für mütter und töchter
  Geistliche Tage für Mütter und ihre erwachsenen Töchter 

  08.09.2019 (So)
  Tag des offenen Denkmals in der Vinzenzkirche

 e-09-19 09.09. – 13.09.2019 (Mo – Fr) 
  exerzitien mit ikonen
  Eintreten in das Geheimnis Gottes

  10.09.2019 (Di)
  meditationsabend

 g-23-19 11.09. – 14.09.2019 (Mi – Sa)
  Bibelcamp 
  „Alle Enden der Erde sehen das Heil unseres Gottes.“ 
  Jesaja 52,10 

 g-24-19 11.09. – 15.09.2019 (Mi – So) 
  Bibelcamp mit missionsbegegnungstag 
  „Alle Enden der Erde sehen das Heil unseres Gottes.“ 
  Jesaja 52,10 

  15.09.2019 (So)
  missionsbegegnungstag

  17.09.2019 (Di)
  Bibelgespräch

  18.09.2019 (Mi)
  meditation des tanzes
  wege zur Mitte – wege zu Gott

  20.09.2019 (Fr)
  friedensgebet

 J-04-19 22.09. – 28.09.2019 (So – Sa)
  für junge frauen von 17 bis 35 Jahren 
  Leben mit den Schwestern 

  24.09.2019 (Di)
  meditationsabend

 g-25-19 27.09. – 28.09.2019 (Fr – Sa)
  Pilgertage
  Unterwegs auf dem Oberschwäbischen Pilgerweg

 J-05-19 29.09. – 03.10.2019 (So – Do)
  Paris – mal anders für junge erwachsene von 18 – 35 Jahren
  Auf den Spuren von Vinzenz und Luise Paris entdecken

OKTOBER 2019

  01.10.2019 (Di)
  gespräche über gott und die Welt 

 e-10-19 02.10. – 06.10.2019 (Mi – So)
  Wanderexerzitien im donau und lautertal ii
  „Jesus begann, den Jüngern die Füße zu waschen…“ 
  Johannes 13, 5

 e-11-19 02.10. – 10.10.2019 (Mi – Do)
  einzelexerzitien
  "Herr ich glaube, hilf meinem Unglauben." Markus 9,24

18 Bildungsforum Kloster untermarchtal
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ProgrammÜBersicht

  08.10.2019 (Di)
  meditationsabend

 g-26-19 11.10.2019 (Fr)
  Biblischer einkehrtag mit der erzählung vom manna in 
  der Wüste. exodus 16 
  was nährt mich? 

 V-04-19 11.10. – 13.10.2019 (Fr-So)
  Vinzenzkreis

  15.10.2019 (Di)
  Bibelgespräch

  16.10.2019 (Mi)
  meditation des tanzes
  wege zur Mitte – wege zu Gott

 i-16-19 18.10. – 19.10.2019 (Fr – Sa)
  Herstellen von biblischen Erzählfiguren nach Doris Egli 

 g-27-19 18.10. - 20.10.2019 (Fr – So)
  geistliche tage für junge erwachsene
  freiRaum 

  18.10.2019 (Fr)
  friedensgebet

 i-17-19 20.10. – 22.10.2019 (So – Di)
  seminar, um entspannter zu leben
  Stress lass nach

  22.10.2019 (Di)
  meditationsabend

 führungs- 24.10 – 25.10.2019 (Do – Fr)
 forum gesund durch stressregulation
  Training der Selbstheilungsfähigkeit

  29.10.2019 (Di)
  gespräche über gott und die Welt

NOVEMBER 2019

 e-12-19 04.11. – 09.11.2019 (Mo – Sa)
  einzelexerzitien
  Fürchtet euch nicht

  05.11.2019 (Di)
  Bibelgespräch

 i-18-19 08.11. – 09.11.2019 (Fr – Sa)
  Herstellen von biblischen Erzählfiguren nach Doris Egli 

 i-19-19 09.11.2019 (Sa)
  achtsamkeitstag – achtsam – gelassen – heil
  durch Achtsamkeit zur Ruhe kommen und Kraft schöpfen

 f-04-18  08.11. – 10.11.2019 (Fr – So) 
  Besinnungstage für familien
  Komm lass uns St. Martin suchen… 

  12.11.2019 (Di)
  meditationsabend

  15.11.2019 (Fr)
  friedensgebet

  19.11.2019 (Di)
  gespräche über gott und die Welt

  20.11.2019 (Mi)
  meditation des tanzes
  wege zur Mitte – wege zu Gott 

 i-20-19 22.11. – 24.11.2019 (Fr – So)
  tage für trauernde
  "wir dachten, wir hätten noch so viel zeit!"

 i-21-19 22.11. – 24.11.2019 (Fr – So)
  tanz, atem, Poesie
  Tanz als Meditation

  26.11.2019 (Di)
  meditationsabend

 g-28-19  29.11. – 30.11.2019 (Fr – Sa)
  geistliche tage für frauen von 30-70 Jahren
  „Oasen mitten im Alltag“ 

 g-29-18  29.11. – 01.12.2019 (Fr – So)
  Besinnungstage zum Beginn des advents
  "Kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn 
  und zum Haus des Gottes Jakobs." Jesaja 3,b
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ProgrammÜBersicht 
DEzEMBER 2019

 g-30-19 02.12. – 03.12.2019 (Mo – Di)
  geistliche tag für frauen ab 65 Jahren
  „Oasen mitten im Alltag“ 

  03.12.2019 (Di)
  meditationsabend

 g-31-19 06.12. – 07.12.2019 (Fr – Sa)
  geistliche tage für frauen von 30 – 70 Jahren
  „Oasen mitten im Alltag“ 

 e-13-19 06.12. – 09.12.2019 (Fr – Mo)
  Kurzexerzitien für ehepaare
  „Du bist mein, ich bin dein“

 g-32-19 06.12. – 08.12.2019 (Fr – So)
  tanz und meditation
  „Maria durch ein Dornwald ging“

 i-22-19 08.12. – 15.12.2019 (So – So)
  ikonenmalkurs
  „Innehalten vor Gott“

  10.12.2019 (Di)
  Bibelgespräch

  11.12.2019 (Mi)
  meditation des tanzes
  wege zur Mitte – wege zu Gott

 g-33-19 14.12.2019 (Sa)
  labyrinth-tag für frauen
  In der Mitte neue Kraft schöpfen

  17.12.2019 (Di)
  meditationsabend

  20.12.2019 (Fr)
  friedensgebet

 g-34-19 24.12. – 25.12.2019 (Di – Mi)
  mitfeier der heiligen nacht
  "Und das Licht leuchtet in der Finsternis ... "
  Johannes 1, 5

DEzEMBER 2019/ 2020

 e-14-19 26.12.2019 – 01.01.2020 (Do – Mi)
  einzelexerzitien in talheim
  „Die Liebe ist bis ins Unendliche erfinderisch“ 
  Vinzenz von Paul

 J-06-19  30.12.2019 – 06.01.2020 (Mo – Mo)
  für junge frauen von 17 bis 35 Jahren
  Leben mit den Schwestern über den Jahreswechsel

  31.12.2019 – 01.01.2020 (Di – Mi) 
  silvester einmal anders



www.bildungsforum-kloster-untermarchtal.de 25

Die Kinder unseres Herrn wandeln
schlicht und einfach auf ihren wegen und

setzen ihr Vertrauen auf Gott.
wenn sie auch fallen, 

so richtet er sie wieder auf.
Vinzenz von Paul 

24 Bildungsforum Kloster untermarchtal
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Friedensgebet 
in dieser friedlosen Zeit laden wir menschen aller altersgruppen ein zum 
gebet um den frieden mit meditativen und kreativen elementen, rhyth-
mischen liedern, anstöße und gedanken zu Bibeltexten, zu lebendigem 
Beten und zur anbetung. 
18.01. 15.02. 15.03.
17.05. 21.06. 19.07. 
20.09. 18.10. 15.11. 
20.12.

Tag: 3. freitag im monat
Beginn: 19:00 uhr 
Ort: Vinzenzkirche untermarchtal 
Infos unter: www.facebook.com/jugendtagumt

Wir freuen uns, wenn chöre oder Bands das friedensgebet mitgestalten! 
Informationen: 
sr. marzella Krieg, tel. 07393-30-249, sr.marzella@untermarchtal.de

J-06-18/J-01-19
für junge frauen von 17 bis 35 Jahren 
Leben mit den Schwestern über den Jahreswechsel
für junge frauen von 17 bis 35 Jahren, die…
… unser leben als Vinzentinerinnen kennenlernen wollen. 
… einfach mal ins Klosterleben reinschnuppern möchten.
… eine Zeit lang mit uns beten, arbeiten, essen, feiern – 
 einfach mit uns leben wollen.
… auf der suche nach der persönlichen Beziehung zu gott sind. 
… den eigenen Weg suchen und ihre persönliche Berufung 
 entdecken möchten. 
… anregungen für ihr geistliches leben suchen.
30.12.2018 – 06.01.2019 (So – So) / 18:00 – 13:30 Uhr

die Kosten werden durch die tägliche mitarbeit abgedeckt.
Information und Anmeldung bei sr. marlies göhr
tel.: 07393/30-325, sr.marlies@untermarchtal.de

nach absprache ist es auch möglich, außerhalb der ausgeschriebenen
termine nur für ein Wochenende oder länger mitzuleben.

J-02-19 
leben mit den schwestern
Kar- und Ostertage
für junge frauen von 17 bis 35 Jahren …die, die Kar- und ostertage
bewusst mit uns schwestern feiern möchten
Kursbeschreibung s. J-01-19 
14.04. – 21.04.2019 (So – So) / 18:00 – 13:30 Uhr
Information und Anmeldung: sr. marlies göhr

JUGENDLICHE & JUNGE ERwACHSENE

ich muss es einfach erzählen, ein engel hat mich berührt. er ist einfach 
auf mich zu gekommen, weil gott mir begegnen will. er hat mir 
verkündigt, dass gott mensch geworden ist, hier, ganz in der nähe, 
mir einen stern gezeigt, dem ich folgen soll. er hat meine ohren mit 
einem himmlischen gesang und unaussprechlichen Worten gefüllt und 
meinen alltag so durcheinander gebracht, dass ich jetzt einen Weg gehe, 
der in Wirklichkeit nicht begehbar ist. er, der mir träume von heilung 
schenkt und Kraft in die hände legt. der meine seele so erfüllt, dass sie 
immerzu singen möchte und mir eine unbeschwertheit verleiht, die mich 
glücklich macht und meinem alltag segen gibt. 
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für Jugendliche ab 15 Jahren
13.06. – 15.06.2019 Sternwallfahrt zum Jugendtag
16.06.2019  Jugendtag
www.untermarchtal.de
www.facebook.com/jugendtagumt
Bitte gesonderte information anfordern!

Überraschungspaket Sommer 2019
für diese Zeit schnüren wir für euch ein super Päckle!
Was drin steckt, verraten wir euch… ...das auspacken zusammen mit euch 
können wir selbst kaum erwarten. 
Wir machen was für verschiedene altersgruppen, für Mädels im Alter von 
10 bis 15 Jahren und alle weiteren angebote findet ihr auf der homepage 
www.bildungsforum-kloster-untermarchtal.de 
hast du lust auf einen sommer mit uns, dann frag einfach nach oder gib 
uns Bescheid, wir schicken es dir. du wirst ganz sicher die erste sein, die 
informiert wird!

J-03-19 
für junge frauen von 17 bis 35 Jahren leben mit den schwestern
Leben mit den Schwestern 
Beschreibung s. J-01-19 
26.07. – 02.08.2019 (Fr – Fr) / 17:00 – 13:30 Uhr

E-08-19
exerzitien für junge erwachsene von 18 bis 35 Jahren
„Wähle also das leben.“ (deuteronomium 30, 19)
Wer im sommer bzw. frühherbst in das farbenfrohe leben wahrnehmen, 
in geistlicher Weggemeinschaft unterwegs sein will und in der stille 
neue Kraft für sein leben sucht, ist herzlich eingeladen die tage hier 
zu verbringen. 
Elemente der Tage sind: 
•	 Behutsames	Ankommen,	dann	durchgehendes	Schweigen
•	 Gottesdienste	in	der	Gruppe,	Gebetszeiten	in	der	Gruppe	und	für	
 sich persönlich 
•	 Eucharistiefeier	mit	der	Klostergemeinschaft	möglich	
•	 Tägliche	Einzelgespräche
•	 Weitere	Angebote:	meditativer	Tanz,	Wahrnehmungs-	und	Leibübungen
Mitzubringen sind: Bibel, tagebuch, bequeme Kleidung
30.08. – 03.09.2019 (Fr – Di) / 18:00 – 13:00 Uhr 
Leitung: sr. marlies göhr, margareta ohlemüller
Kursgebühr: 98,00 euro ermäßigt: 60,00 euro
Unterkunft und Verpflegung: 
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
216,70 Euro  •  •  
240,90 Euro  •  • • 

J-04-19 
für junge frauen von 17 bis 35 Jahren leben mit den schwestern
Leben mit den Schwestern 
Beschreibung s. J-01-19 
22.09. – 28.09.2019 (So – Sa) / 18:00 – 13:30 Uhr

J-05-19 
Paris – mal anders für junge erwachsene von 18 – 35 Jahren 
Auf den Spuren von Vinzenz und Luise Paris entdecken
Zu fuß und mit der metro erkunden wir Paris, die stadt in der Vinzenz 
von Paul und luise von marillac im 17. Jahrhundert lebten und wirkten. 
Wir folgen ihren spuren und erfahren dabei von ihrem leben und Wirken, 
ihren besonderen charismen und ihrer faszinierenden Zuwendung und 
liebe zu den armen.
Wir werden von der hl. Katharina labouré hören. einer Vinzentinerin, der 
1830 maria in der „chapelle de notre dame de la medaille miraculeuse", 
dem mutterhaus der Vinzentinerinnen, erschien.
darüber hinaus gibt es natürlich auch Zeit zum klassischen Paris sightsee-
ing, eifelturm, montmarte…
29.09. – 03.10.2019 (So – Do)
Leitung: sr. Katharina maria scherer, sr. dorothea Piorkowski
Kursgebühr, Fahrkarten, Unterkunft im Ez und Verpflegung (FS und 
Picknick): 545,00 euro
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G-27-19 
geistliche tage für junge erwachsene 
freiRaum 
… raus aus dem alltag
… Zeit für mich 
… Zeit für gott
… und für alles, was mich gerade bewegt.
mit thematischen impulsen, im kreativen tun, in einer Zeit der einzelbe-
sinnung und im austausch in der gruppe wollen wir gemeinsam eine Zeit 
der ruhe und Besinnung verbringen.
18.10. – 20.10.2019 (Fr – So) / 14:30 – 13:30 Uhr
Leitung: marianne neher, maria grüner
Kursgebühr: 85,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:

   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
114,50 Euro  •  •  
130,10 Euro  •  • • 
114,30 Euro pro Pers.   • • • 
    Mehrbettzimmer WC Dusche 
109,70 Euro pro Pers.  • • • 

J-06-19 
für junge frauen von 17 bis 35 Jahren 
Leben mit den Schwestern über den Jahreswechsel
Beschreibung s. J-01-19 
30.12.2019 – 06.01.2020 (Mo – Mo) / 18:00 – 13:30 Uhr

Besinnungstage für Schulklassen, Firmgruppen, Ministranten und 
Jugendgruppen
Wir haben eine offene tür und bieten viel raum, um mit schulklassen, 
ministranten-, firm- und Jugendgruppen hier tage zu verbringen. 
Wenn du mit deiner gruppe/Klasse einmal ein wenig Klosterluft schnup-
pern willst, schwestern in echt erleben, die Klassen- oder gruppenge-
meinschaft anders erfahren, neues entdecken und einen tag im Kloster 
erleben willst, impulse für dein leben suchst, das leben und Wirken 
unseres ordensheiligen Vinzenz von Paul kennen lernen möchtest, und 
mit dem herzen sehen willst, dann komm! das alles ist möglich!
das angebot ist für alle, die bereit sind, sich auf uns, unser leben, un-
seren tagesablauf einzulassen und motiviert sind, etwas über gott, den 
glauben und das gebet zu erfahren.
wesentliche Elemente: umgang mit der Bibel, kreatives tun, gebet, me-
ditative Übungen, impulse, singen, tanz, teilnahme an den gebetszeiten 
und gottesdiensten
Anfragen bitte an:
sr. marlies göhr, Tel.: 07393/30-325, sr.marlies@untermarchtal.de

Missionarin auf zeit (Maz) 
ist ein angebot der Vinzentinerinnen von untermarchtal an junge frauen 
zwischen 18 und 35 Jahren, mit den schwestern in tansania an der seite 
der armen mitzuleben, mitzuarbeiten und mitzubeten. 
seit 2008 wird der maZ-dienst in unserer gemeinschaft in Kooperation 
mit der diözese rottenburg-stuttgart - BdKJ in Wernau – durchgeführt. 
Von dort aus werden die vertraglichen regelungen getroffen und auch 
Vorbereitungsseminare durchgeführt. 
durch das Programm »Weltwärts« des BmZ (Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwicklung) werden freiwilligen-
dienste im ausland seit 2008 staatlich gefördert, die Kosten für den flug 
und die Versicherungen übernommen und ein taschengeld bezahlt. Vor 
ort werden alle unterhaltskosten getragen. Weitere informationen finden 
sie unter: www.missionarin-auf-zeit.de / www.weltwaerts.de
Ansprechpartnerin:
Kerstin gaißmaier, Tel. 07393/30-163 
E-Mail: missionsprokura@untermarchtal.de
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FAMILIE

es gefällt mir, die heiligkeit im geduldigen Volk gottes zu sehen: 
in den eltern, die ihre Kinder mit so viel liebe erziehen, in den männern 
und frauen, die arbeiten, um das tägliche Brot nach hause zu bringen, … 
oft ist das die heiligkeit „von nebenan“, derer, die in unserer nähe 
wohnen und die ein Widerschein der gegenwart gottes sind, …

Papst Franziskus 
in GAUDETE ET EXSULTATE (7)



www.bildungsforum-kloster-untermarchtal.de 3534 Bildungsforum Kloster Untermarchtal

F-01-19
Wochenende für Paare um die silberhochzeit 
wir trauen uns weiter
 „Wir trauen uns“ so stand es vielleicht auf ihrer einladung zur hochzeit. 
25 Jahre haben sie miteinander als Paar gestaltet und erlebt. eine lange 
Zeit. ein anlass, zurückzublicken und die gemeinsame Zeit zu würdigen 
und zu feiern. eine gelegenheit, Zwischenbilanz zu ziehen und die Zukunft 
in Blick zu nehmen. Vielleicht bahnen sich gerade große Veränderungen 
an: die Kinder sind aus dem haus, die Zeit als Kernfamilie ist vorüber, 
berufliche herausforderungen und Veränderungen stehen an, und es gilt, 
sich auch als Paar ganz neu zu entdecken. da kann es auch ein Wagnis 
sein, zu sagen: „Wir trauen uns weiter“. Wir vertrauen, dass es gut wird 
und gehen deshalb zuversichtlich schritte in eine gemeinsame Zukunft, 
die wir als Paar neu gestalten wollen. 
Wir finden, das ist ein eigenes Wochenende wert. und wir begleiten sie 
gerne dabei.
22.03. – 24.03.2019 (Fr – So) / 18:00 – 13:00 Uhr
Leitung: Johanna rosner-mezler, markus Vogt
Kursgebühr: 190,00 euro pro Paar
Unterkunft und Verpflegung: 
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
126,30 Euro  •  •  
141,90 Euro  •  • • 
126,10 Euro pro Pers.   • • • 

F-02-19
familienexerzitien
„Die Liebe ist unendlich erfinderisch.“ Vinzenz von Paul 
in diesen tagen wollen wir uns unserer liebe in meiner/unserer ehe und 
familie wieder neu bewusst werden, sie vertiefen und uns gegenseitig 
neu ermutigen und uns ermutigen lassen. 
Elemente: biblische impulse, gruppengespräche, gemeinsame Zeit mit 
der familie, dem Partner, der Partnerin, Zeiten der stille, gottesdienste, 
gebetszeiten, kreatives tun… 
Gut zu wissen: die Kinder und Jugendlichen werden in altersgruppen 
betreut. 
anmeldungen werden in der reihenfolge des eingangs berücksichtigt.
Wir bitten sie, die gesamte Kursdauer einzuplanen.
19.06. – 23.06.2019 (Mi – So) / 18:00 – 13:00 Uhr
Leitung: Pater alois schlachter c.pp.s, sr. marlies göhr, markus Vogt und 
team zur Kinderbetreuung
Kursgebühr: 70,00 euro pro familie; ermäßigt: 40,00 euro
Unterkunft und Verpflegung: für Kinder ermäßigungen!
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
216,70 Euro  •  •  
240,90 Euro  •  • • 
216,30 Euro pro Pers.   • • • 
    Mehrbettzimmer WC Dusche 
207,10 Euro pro Pers.  • • • 

F-03-19
fest der Begegnung für familien und alleinerziehende 
Freu dich am Leben!
ein tag für familien und alleinerziehende um einander zu begegnen, den 
glauben zu teilen, miteinander zu fragen, die eigene Berufung klarer zu 
entdecken und zu stärken, miteinander zu feiern, freude und hoffnung zu 
schenken, in der liebe zu wachsen…

das Programm und alle weiteren informationen schicken wir ihnen gerne 
ab februar zu! 
20.07.2019 (Sa) / 10:00 – 17:30 Uhr
Verpflegung:
Kinder unter 4 Jahre: frei
Kinder ab 4 Jahre: 6,00 euro
Erwachsene: 12,00 euro

F-04-18
Besinnungstage für familien
Komm lass uns St. Martin suchen… 
der heilige martin ist uns allen als voradventliche lichtgestalt bekannt. 
an diesem Wochenende wollen wir gemeinsam neue/andere seiten von 
martin entdecken und uns vom voradventlichen licht erfüllen lassen, 
einfach inne halten und Zeit haben. 
Elemente: es gibt Zeiten der Besinnung, Bibelarbeit, gespräch und 
kreatives tun als einzelne, als Paar und als familie. 
Gut zu wissen: die Kinder (ab 3 Jahren) und Jugendlichen werden in 
altersgruppen betreut. 
08.11. – 10.11.2019 (Fr – So) / 18:00 – 13:00 Uhr
Leitung: sr. marlies göhr, stephanie und markus Vogt, team zur Kinder-
betreuung
Kursgebühr: 50,00 euro pro familie
Unterkunft und Verpflegung: für Kinder gibt es ermäßigungen! 
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
106,30 Euro  •  •  
121,90 Euro  •  • • 
106,10 Euro pro Pers.   • • • 
    Mehrbettzimmer WC Dusche 
101,50 Euro pro Pers.  • • • 

für erstkommunionkinder 
Erlebnisnachmittag im Kloster 
Wir verbringen den gemeinsamen nachmittag mit Klosterrallye, spielen, 
singen und Picknick zum abschluss. 
Mitzubringen sind das essen und getränke

anmelden können sich alle erstkommuniongruppen in Begleitung von 
erwachsenen. 
Information und Terminabsprache: sr. marlies göhr, 
Tel.: 07393/30-325, sr.marlies@untermarchtal.de 
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zeiten der Stille, 
um mehr gottes stimme zu hören und zu erkennen, 
was mich trägt und für mein leben wichtig ist.
zeiten des Gebetes, 
um meine Beziehung zu gott wachsen zu lassen und zu vertiefen.
zeiten der Entscheidung, 
um meinem leben eine neue orientierung und ausrichtung zu geben.
nach Ignatius von Loyola (1491 – 1556)
dem großen Meister der Exerzitien in der Kirchengeschichte

Exerzitien sind „geistliche Übungen”, die helfen können, mein leben, 
meine Beziehung zu gott, zu mir selber und zu meinen mitmenschen zu 
ordnen und zu vertiefen. es geht darum, das eigene leben aus der Pers-
pektive des evangeliums in den Blick zu bekommen und es vom evangeli-
um her formen, gestalten und wandeln zu lassen. 
exerzitien laden ein, gott raum zu geben.

Elemente der Exerzitien:
•	 Durchgängiges	Schweigen
•	 Biblische	Impulse
•	 Zeiten	der	Stille	und	des	Gebets
•	 Persönliche	und	gemeinsame	Besinnungszeiten
•	 Persönliches	Gespräch	mit	dem/der	Begleiter/in
•	 Eucharistiefeier,	Möglichkeit	zur	Teilnahme	an	den	
 gebetszeiten der schwestern
•	 Kreatives	Tun,	Bewegung,	wandern,	…

Mitzubringen sind: 
eigene Bibel at/nt
Bequeme hosenkleidung 
socken und handtuch
Wanderschuhe 
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E-14-18 
einzelexerzitien für erwachsene in scheffau 
Gottes wort ist wie Licht in der Nacht
26.12.2018 – 01.01.2019 (Mi – Di) / 18:00 – 13:00 Uhr
Ort: scheffau/scheidegg  
Leitung: sr. luitraud günther
Kursgebühr: 110,00 euro, ermäßigt: 60,00 euro 
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
345,70 Euro  •  • • 

E-01-19
einzelexerzitien
„Mein Halt im Leben Gott meiner Freude ich baue auf dich.“
exerzitien mit durchgängigem schweigen, biblische impulse, gemeinsame 
Zeit der anbetung, leibübungen, tägliches einzelgespräch, teilnahme an 
den gebets- und gottesdienstzeiten der schwestern. 
Mitzubringen sind: Bibel, schreibmaterial, evtl. material zum kreativen 
ausdruck 
02.01. – 06.01.2019 (Mi – So) / 18:00 – 13:00 Uhr
Leitung: schwester m. Karin Weber
Kursgebühr: 100,00 euro ermäßigt: 60,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
216,70 Euro  •  •  
240,90 Euro  •  • • 

E-02-19
einkehrtage für frauen
Gesehen – gehört – empfangen
Visionen der hl. Hildegard von Bingen
angeregt durch bildliche darstellungen von Visionen der hl. hildegard von 
Bingen, bieten diese tage die möglichkeit, das, was gott diese frau sehen 
ließ, in der stille auf sich wirken zu lassen und so das eigene leben neu 
im großen Zusammenhang gottes zu sehen.
14.01. – 18.01.2019 (Mo – Fr) / 18:00 – 09:00 Uhr 
Leitung: Pfarrer gerhard spelz, sr. luitraud günther
Kursgebühr: 57,00 euro ermäßigt 35,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
210,00 Euro  •  •  
241,20 Euro  •  • • 
209,60 Euro pro Pers.   • • • 

E-03-19
meditationsexerzitien
Exodus
Dein Glaube hat Dir geholfen – Mein Glaube? was ist mein Glaube?
Elemente: Biblische impulse, gemeinsame und persönliche meditati-
onszeiten, durchgehendes schweigen, eucharistiefeier, einzelgespräche, 
leibübungen
27.02. – 06.03.2019 (Mi – Mi) / 18:00 – 09:00 Uhr 
Leitung: sr. luitraud günther, diakon godehard König
Kursgebühr: 120,00 euro ermäßigt: 65,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
371,50 Euro  •  •  
426,10 Euro  •  • • 

E-04-19
einzelexerzitien in der fastenzeit
„Die Liebe ist bis ins Unendliche erfinderisch“ Vinzenz von Paul
11.04. – 18.04.2019 (Do – Do) / 18:00 – 09:00 Uhr 
Leitung: sr. luitraud günther
Kursgebühr: 120,00 euro ermäßigt: 65,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
371,50 Euro  •  •  
426,10 Euro  •  • • 

E-05-19
Wanderexerzitien im donau und lautertal i
„Ich erhebe meine Augen…“ Psalm 121
gebetszeiten, eucharistiefeier mit der Klostergemeinschaft, biblische 
impulse, möglichkeit zum einzelgespräch, durchgehendes schweigen. 
Wandern etwa 10 bis 14 km pro tag.
Mitzubringen sind: tagesrucksack, trinkflasche, gute Wanderschuhe, wet-
terfeste Kleidung, Bibel.
03.05. – 07.05.2019 (Fr – Di) / 18:00 – 13:00 Uhr 
Leitung: sr. marlies göhr, diakon ulrich Körner
Kursgebühr: 100,00 euro ermäßigt: 60,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
216,70 Euro  •  •  
240,90 Euro  •  • • 
216,30 Euro pro Pers.   • • • 
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E-06-19
Kurzexerzitien
auf der Suche nach meinem eigenen weg
in der stille, im gebet, im Begleitgespräch, bei leibübungen versuche 
ich meinen lebensweg zu betrachten, ihn zu erkennen und dabei gottes 
Wirken zu entdecken.
diese tage können mut machen, vielleicht einmal einen längeren exerziti-
enweg zu wagen.
04.07. – 07.07. 2019 (Do – So) / 18:00 – 13:00 Uhr 
Leitung: diakon godehard König, sr. luitraud günther
Kursgebühr: 80,00 euro ermäßigt: 50,00 euro 
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
161,50 Euro  •  •  
184,90 Euro  •  • • 

E-07-19
einzelexerzitien
„Mein Halt im Leben, Gott meiner Freude, ich baue auf dich“
exerzitien mit durchgängigem schweigen, biblische impulse, gemeinsame 
Zeit der anbetung, leibübungen, tägliches einzelgespräch, teilnahme an 
den gebets- und gottesdienstzeiten der schwestern. 
Mitzubringen sind: Bibel, schreibmaterial, evtl. material zum kreativen 
ausdruck
24.08. – 31.08.2019 (Sa – Sa) / 18:00 – 13:00 Uhr 
Leitung: sr. m. Karin Weber
Kursgebühr: 125,00 euro ermäßigt: 70,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
382,30 Euro  •  •  
436,90 Euro  •  • • 

E-08-19
exerzitien für junge erwachsene von 18 bis 35 Jahren
„wähle also das Leben.“ Deuteronomium 30,19
Wer im sommer bzw. frühherbst in das farbenfrohe leben wahrnehmen, 
in geistlicher Weggemeinschaft unterwegs sein will und in der stille neue 
Kraft für sein leben sucht, ist herzlich eingeladen die tage hier zu verbrin-
gen. 
Elemente der Tage sind: 
•	 Behutsames	Ankommen,	dann	durchgehendes	Schweigen
•	 Gottesdienste	in	der	Gruppe,	Gebetszeiten	in	der	Gruppe	und	
 für sich persönlich 
•	 Eucharistiefeier	mit	der	Klostergemeinschaft	möglich	
•	 Tägliche	Einzelgespräche
•	 Weitere	Angebote:	meditativer	Tanz,	Wahrnehmungs-	und	Leibübungen
Mitzubringen sind: Bibel, tagebuch, bequeme Kleidung
30.08. – 03.09.2019 (Fr – Di) / 18:00 – 13:00 Uhr 
Leitung: sr. marlies göhr, margareta ohlemüller
Kursgebühr: 98,00 euro ermäßigt: 60,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
216,70 Euro  •  •  
240,90 Euro  •  • • 
216,30 Euro    • • • 

E-09-19
exerzitien mit ikonen
Eintreten in das Geheimnis Gottes
ikonen zeigen darstellungen von biblischen ereignissen und heilsgeheim-
nissen so, dass sie nicht eine abgeschlossene Welt oder ein vergangenes 
ereignis darbieten. Vielmehr laden sie ein, am dargestellten geschehen 
teilzuhaben oder der heiligen Person zu begegnen.
die exerzitien sind eine einführung in den umgang mit ikonen und eine 
anleitung zum gebet mit ihnen.
09.09. – 13.09.2019 (Mo – Fr) / 18:00 – 09:00 Uhr 
Leitung: Pfr. gerhard spelz, sr. luitraud günther
Kursgebühr: 60,00 euro ermäßigt: 35,00 euro
Unterkunft und Verpflegung: 
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
205,90 Euro  •  •  
237,10 Euro  •  • • 
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E-10-19
Wanderexerzitien im donau und lautertal ii
„Jesus begann, den Jüngern die Füße zu waschen…“ Johannes 13, 5
gebetszeiten, eucharistiefeier mit der Klostergemeinschaft, biblische 
impulse, möglichkeit zum einzelgespräch, durchgehendes schweigen. 
Wandern etwa 10 bis 14 km pro tag.
Mitzubringen sind: tagesrucksack, trinkflasche, gute Wanderschuhe, 
wetterfeste Kleidung, Bibel.
02.10. – 06.10.2019 (Mi – So) / 18:00 – 13:00 Uhr 
Leitung: sr. marlies göhr, Pater alois schlachter c.pp.s
Kursgebühr: 100,00 euro ermäßigt: 60,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
216,70 Euro  •  •  
240,90 Euro  •  • • 
216,30 Euro    • • • 

E-11-19
einzelexerzitien
"Herr ich glaube, hilf meinem Unglauben" Markus 9,24
einzeln und doch miteinander, in der gemeinschaft, schauen wir auf unse-
ren je eigenen glauben.
02.10. – 10.10.2019 (Mi – Do) / 18:00 – 11:00 Uhr
Leitung: sr. luitraud günther, diakon godehard König
Kursgebühr: 125,00 euro ermäßigt: 70,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
371,50 Euro  •  •  
426,10 Euro  •  • • 

E-12-19
einzelexerzitien
Fürchtet euch nicht
Vielfach ruft uns gott zu: „fürchtet euch nicht“. Welche Befürchtungen, 
Ängste hindern mich am leben? Wie ist mein Vertrauen zu gott, meinem 
schöpfer?
diesen und anderen fragen meines lebens können wir in diesen exerziti-
en nachspüren.
04.11. – 09.11.2019 (Mo – Sa) / 18:00 – 13:00 Uhr
Leitung: sr. luitraud günther, diakon godehard König
Kursgebühr: 105,00 euro ermäßigt: 65,00 euro
Unterkunft und Verpflegung: 
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
271,90 Euro  •  •  
310,90 Euro  •  • • 

E-13-19
Kurzexerzitien für ehepaare
„Du bist mein, ich bin dein“
diese exerzitien sind für alle, die als eheleute oder in einer lebenspartner-
schaft ihren Weg im glauben suchen und die „hinaufziehen wollen zum 
Berg des herrn“, Jes 2,3. das „füreinander-berufen-sein“ suchen wir neu 
zu entdecken. in stillen Zeiten allein. im miteinander zu zweit. sie bekom-
men impulse für Betrachtung und meditation und anregungen für Paarge-
spräche. in allem schauen wir aus nach gottes Wort der liebe.
06.12. – 09.12.2019 (Fr – Mo) / 15:00 – 13:00 Uhr 
Leitung: sr. luitraud günther, diakon ulrich Körner
Kursgebühr: 120,00 euro ermäßigt: 60,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
165,60 Euro  •  •  
189,00 Euro  •  • • 
165,30 Euro    • • • 

E-14-19
einzelexerzitien in talheim
„Die Liebe ist bis ins Unendliche erfinderisch“ Vinzenz von Paul
26.12.2019 – 01.01.2020 (Do – Mi) / 18.00 – 13.00 Uhr
Ort talheim
Leitung: sr. luitraud günther
Kursgebühr: 110,00 euro ermäßigt: 65,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
327,10 Euro  •  •  
373,90 Euro  •  • • 

außer den im Jahresprogramm ausgeschriebenen terminen sind 
einzelexerzitien während des Jahres nach absprache möglich. 
wenden Sie sich bitte an: frau schwarzenbach, tel.: (07393) 30-260; 
E-Mail: bildungsarbeit@untermarchtal.de
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geistliche angeBote
& VinZentinische sPiritualitÄt

Wenn es wahr ist, dass wir berufen sind, gottes liebe überall, nah und 
fern, zu verbreiten, wenn wir die Völker damit entflammen sollen, wenn 
es unsere Berufung ist, hinzugehen, um dieses göttliche feuer auf der 
ganzen Welt zu entzünden, wie sehr muss dieses göttliche feuer in mir 
brennen! Wie sehr muss ich mich bemühen, jene zu lieben, mit denen ich 
zusammenlebe!
Vinzenz von Paul

G-01-19   
labyrinth-tag für frauen
In der Mitte neue Kraft schöpfen
das labyrinth, ein ursymbol des menschen, das uns auf unser unter-
wegssein, unseren ursprung und unser Ziel hinweist: auf gott unseren 
schöpfer, von dem wir ausgehen und zu dem wir immer wieder kommen 
und Kraft schöpfen dürfen. 
der labyrinth-tag ist eine einladung zum inneren „auftanken“, einfach 
zur ruhe, zur mitte kommen, ins gespräch mit sich selbst, mit gott, 
miteinander kommen. eingeladen sind frauen, die in ihrem unterwegs 
sein innehalten wollen. die für ihren Weg orientierung, Kreativität, ruhe, 
Kraft suchen und die Begegnung mit sich selbst, gott und anderen frauen 
suchen. 
Elemente: feste Bestandteile der labyrinthtage sind thematische impulse, 
stille einzelbesinnungszeiten, austausch in der gruppe, Kreatives ele-
ment, stehkaffee, mittagessen, Kaffee und Kuchen.
12.01.2019 (Sa) / 10:00 – 16:30 Uhr
Leitung: sr. marzella Krieg
Kursgebühr und Verpflegung: 40,00 euro

44 Bildungsforum Kloster untermarchtal



www.bildungsforum-kloster-untermarchtal.de 47

G-02-19 
Besinnungstage für frauen und männer
Geistliche weisheiten – weichenstellungen zum vertieften Glauben 
(vormals exerzitien für eisenbahner)
mit biblischen impulsen, persönliche Besinnungs- und gebetszeiten, 
Zeiten der stille, eucharistiefeier
18.01. – 20.01.2019 (Fr – So) / 12:00 – 13:00 Uhr
Leitung: P. rupert hemminger
Kursgebühr: 55,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
121,20 Euro  •  •  
136,80 Euro  •  • • 
121,00 Euro pro Pers.  • • • 

G-03-19 
Besinnungstage zum Beginn der fastenzeit 
"Sie riefen ein Fasten aus und alle, Groß und Klein, zogen Bußgewänder
an." Jona 3,5b
Weniger ist mehr, das sagen wir schnell dahin und denken dabei an die 
reduktion von dingen, die uns belasten. dass weniger eine wirklich neue 
lebensqualität beinhaltet, das sagt uns die fastenzeit. es geht nicht nur 
um das Weglassen, um Verzicht und darben, nein vielmehr geht es um 
den raum für das leben. Wer die hände frei hat, kann neues empfangen. 
Wer die augen fort lenkt, sieht neu. Wer das herz frei macht, wird offen für 
neue liebe.
die fastenzeit ruft uns auf, neu zu entdecken, was uns gott geschenkt hat.
06.03. – 08.03.2019 (Mi – Fr) / 12:00 – 13:00 Uhr
Leitung: sr. marzella Krieg
Kursgebühr: 85,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
121,20 Euro  •  •  
136,80 Euro  •  • • 
121,00 Euro pro Pers.  • • • 

G-04-19
geistliche tag für frauen ab 65 Jahren 
„Oasen mitten im Alltag“
oasen sind wichtige ruhepunkte in der Wüste des alltags. gönnen sie 
sich eine oasenzeit.
Zeit für sich selbst und gott: in Besinnung, stille, gebet, biblischen 
impulsen, durch die teilnahme an den gebets- und gottesdienstzeiten 
der schwestern und das genießen der natur - aber auch Zeit für andere: 
in austausch und gespräch und einfach durch das Zusammensein in 
gemeinschaft
11.03. – 12.03.2019 (Mo – Di) / 14:30 – 16:00 Uhr
Leitung: sr. damiana thönnes, rosemarie scherrüble 
Kursgebühr: 42,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
59,30 Euro  •  •  
67,10 Euro  •  • • 
59,20 Euro pro Pers.  • • • 

G-05-19
Josefswallfahrt
Josef, Hoffnung der Kranken
ein tag für alle, die den namen des hl. Josef tragen, sich mit ihm verbun-
den fühlen, ihn verehren oder einfach mitgehen wollen zum Josefskirchle 
nach Kirchen.
eucharistiefeier in der Vinzenzkirche mit Krankenhausseelsorgern Pfarrer 
Josef Wiedersatz und Pastoralreferent Josef scharl und weiteren Pries-
tern. anschließend frühstück im Bildungsforum und fußwallfahrt zum 
Josefskirchle nach Kirchen (gehzeit eine gute stunde) zur Josefs-andacht. 
Weiter zum Wegkreuz nach mochental mit statio. rückfahrt mit dem Bus 
nach untermarchtal zum mittagessen im Bildungsforum.
19.03.2019 (Di) / 07:30 – 14:00 Uhr
Kosten: für frühstück, mittagessen und Bus: 19,50 euro
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G-06-19
seminar
Deine Gesundheit rechnet mit dir
wege zur Erhaltung und Förderung von Gesundheit
gesundheit erhalten und fördern ist ein grundbedürfnis und muss immer 
wieder neu in den Blick genommen werden. 
im seminar regen wir die eigenen selbstheilungskräfte an, indem wir
•	 uns	selbst	und	unserer	Bedürfnisse	bewusst	wahrnehmen
•	 herausfinden,	was	uns	wirklich	wichtig	ist
•	 uns	auf	den	Weg	begeben,	unsere	Fähigkeiten	und	Ressourcen	
 zu entfalten 
•	 unser	Vertrauen	stärken	und
•	 zur	inneren	Stimmigkeit	finden.
die salutogenese beschreibt die gesundheit als einen dynamischen 
Prozess. diesem ansatz nähern wir uns durch impulse und reflexion, ge-
bet und achtsamkeitsübungen, Kleingruppen und erfahrungsaustausch.
29.03. – 30.03.2019 (Fr – Sa) / 15:00 – 17:30 Uhr
Leitung: maria sailer 
Kursgebühr: 120,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
70,10 Euro  •  •  
77,90 Euro  •  • • 
70,00 Euro pro Pers.  • • • 

G-07-19
geistliche tage für frauen von 30 – 70 Jahren 
„Oasen mitten im Alltag“ 
gönnen sie sich Zeit für die kleinen oasen in ihrem leben, die in der 
hektik des alltags oft verloren gehen.
Zeit für sich selbst und gott: in Besinnung, stille, gebet, biblischen 
impulsen, durch die teilnahme an den gebets- und gottesdienstzeiten 
der schwestern und das genießen der natur – aber auch Zeit für andere: 
in austausch und gespräch und einfach durch das Zusammensein in 
gemeinschaft.
29.03. – 30.03.2019 (Fr – Sa) / 14:30 – 16:00 Uhr
Leitung: marianne neher, sr. erika maria leiser
Kursgebühr: 42,00 euro
Unterkunft und Verpflegung: 
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
59,30 Euro  •  •  
67,10 Euro  •  • • 
59,20 Euro pro Pers.  • • • 

G-08-19
labyrinth-tag für frauen
In der Mitte neue Kraft schöpfen
Kursbeschreibung s. g-01-19
30.03.2019 (Sa) / 10:00 – 16:30 Uhr
Leitung: sr. marzella Krieg
Kursgebühr und Verpflegung: 40,00 euro 

meditationstage 
„Herausforderungen – 
Versuche zur Alltagstauglichkeit alttestamentlicher Propheten“ 
für frauen und männer mit sitzen in der stille, schweigen, Vorträgen, u.a. 
04.04. – 07.04.2019 (Do – So) / 17:00 – 13:00 Uhr
Leitung: Prof. dr. hildegard König, dresden, 
ostr gerd lassak-Baumann, rottweil
Kursgebühr: 60,00 euro (Zuschuss für rl möglich) 
Unterkunft im Ez und Verpflegung: 203,00 euro
Anmeldung an: religionspädagogisches institut stuttgart, 
stafflenbergstr. 46, 70184 stuttgart, rpi.stuttgart@drs.de

G-09-19
geistliche tage für frauen von 30 – 70 Jahren 
„Oasen mitten im Alltag“ 
Kursbeschreibung s. g-06-19
05.04. – 06.04.2019 (Fr – Sa) / 14:30 – 16:00 Uhr
Leitung: marianne neher, sr. erika maria leiser
Kursgebühr: 42,00 euro 
Unterkunft und Verpflegung: 
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
59,30 Euro  •  •  
67,10 Euro  •  • • 
59,20 Euro pro Pers.  • • • 
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G-10-19
tanzwochenende 
"Ostern entgegentanzen" - Tanzend Beten
eine form des gebets kann das tanzen sein. sich als einheit von Körper, 
seele und geist empfinden, sich ganzheitlich ausdrücken im gebet ist ein 
Bedürfnis vieler menschen.
an diesem Wochenende tanzen wir mitten im frühling dem osterfest ent-
gegen. Während die natur aus ihrem Winterschlaf erwacht, das Wachstum, 
das grünen, das Knospenaufbrechen und Blühen beginnt, geht die vorös-
terliche fastenzeit zu ende und das fest der auferstehung naht.
Wir tanzen überwiegend schlichte tänze im Kreis zum mitmachen.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
05.04. – 07.04.2019 (Fr – So) / 18:00 – 13:00 Uhr 
Leitung: evamaria siegmund
Kursgebühr: 85,00 euro 
Unterkunft und Verpflegung: 
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
106,30 Euro  •  •  
121,90 Euro  •  • • 
106,10 Euro pro Pers.  • • • 

G-11-19
mitfeier der Kar- und ostertage für frauen und männer
Es ist vollbracht! Johannes 19,30b
in diesem letzten gesprochenen satz Jesu christi, verdichtet sich der tief-
punkt unserer menschheitsgeschichte. er markiert den Wendepunkt und 
wird zum fundament des erlösten lebens. das ist das geheimnis unseres 
glaubens, das im tod das leben ist. Wir feiern das fest des todes und der 
auferstehung Jesu christi. gemeinsam und in der mitfeier der liturgie 
wollen wir uns dem geheimnis von hingabe, leiden, tod und auferste-
hung nähern. Wir laden sie ein, diese dichten tage mit uns zu feiern.
18.04. – 21.04.2019 (Do – So) / 17:30 – 13:00 Uhr
Leitung: sr. marzella Krieg, sr. anna-luisa Kotz
Kursgebühr: 40,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
161,50 Euro  •  •  
184,90 Euro  •  • • 
161,20 Euro pro Pers.  • • • 
    Mehrbettzimmer WC Dusche 
154,30 Euro pro Pers.  • • • 

G-12-19 
Biblischer einkehrtag
"Grenzgängerinnen" 
mit biblischen frauen unterwegs. 
10.05.2019 (Fr) / 10:00 – 16:30 Uhr
Leitung: Barbara Janz-spaeth
Kursgebühr und Verpflegung: 40,00 euro

G-13-19 
Wallfahrt nach graz 
Vinzenz und Luise konkret – an den Rändern der Gesellschaft 
die sendung der 1625 gebildeten Kongregation der mission (Vinzentiner/
lazaristen) und der 1633 gegründeten töchter der christlichen liebe (Vin-
zentinerinnen) ist: „christus in den armen zu dienen!“
ganz konkret wollen wir in graz uns auf spurensuche begeben. 
schwester leopoldine Brandis (1815-1900) ist auf dem Weg eine selige zu 
werden. geboren als gräfin, wird sie Barmherzige schwester voll glau-
bensmut und liebe und die ersten Provinzoberin in graz. der lazarist 
Pfarrer Wolfgang Pucher, begründete die Vinzenzgemeinschaft eggenberg, 
aus der später noch zahlreiche weitere VinziWerke zur Überstützung von 
obdachlosen und Bedürftigen entstanden.
die tage sind geprägt von Begegnungen mit gott und menschen, einbli-
cke in gewordenes und der Vertiefung der erfahrung, dass christus uns 
auch heute noch sendet.
21.05. – 26.05.2019 (Di – So)
Leitung: sr. marzella Krieg
Kursgebühr, Bahnfahrt, Unterkunft im Ez und Verpflegung (FS und Pick-
nick): 560,00 euro

G-14-19
tanz, meditation und Bewegung
„Da wohnt ein Sehnen tief in uns…“ 
Wir spüren der frau am Jakobsbrunnen nach in verschiedenen Kreistän-
zen, impulsen aus der Bibel und Bewegungsübungen. die Übungen die 
dem hatha-Yoga angeglichen sind, fördern die Körperwahrnehmung, und 
unterstützen Körperhaltung, Beweglichkeit und Koordination.
Mitzubringen sind: sportkleidung / bequeme Kleidung, Wollsocken, schu-
he zum tanzen und eine decke, ggf. gymnastikmatte 
24.05. – 26.05.2019 (Fr – So) / 18:00 – 13:00 Uhr 
Leitung: sr. gabriele maria sorg, Jacqueline seibold
Kursgebühr: 87,00 euro 
Unterkunft und Verpflegung: 
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
106,30 Euro  •  •  
121,90 Euro  •  • • 
106,10 Euro pro Pers.  • • • 
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G-15-19
erholsame geistliche tage für frauen
Gönn dir eine Atempause
Zum richtigen „atmen“ braucht man genügend Zeit!
deshalb sind die Vormittage dieser geistlichen tage geprägt vom gemein-
samen Besinnen, austauschen, vom Wort gottes, von lied und gebet, 
impulsen 
die nachmittage laden ein zum gemeinsamen oder auch persönlichen 
Wandern, kreativen gestalten, ausruhen oder…
teilnahme an den gottesdiensten der gemeinschaft
30.05. – 02.06.2019 (Do – So) / 18:00 – 13:00 Uhr
Leitung: marianne neher
Kursgebühr: 70,00 euro ermäßigt: 45,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
161,50 Euro  •  •  
184,90 Euro  •  • • 
161,20 Euro pro Pers.  • • • 

G-16-19
Wanderbesinnungstage
Steh auf und geh in die Stadt; dort wird dir gesagt werden, was du tun 
sollst! Apostelgeschichte 9,6 
menschen die unterwegs waren und eine besondere Begegnung hatten 
sollen Wegbegleiter in diesen tagen werden. dabei soll jede und jeder auf 
dem Weg durch das donautal, im schwäbischen oberland bei sich selber 
ankommen... stille, meditative impulse, natur erfahren, impulse, gottes-
dienst mit den schwestern, Wandern ca. 4 std. am tag.
Mitzubringen sind: tagesrucksack, trinkflasche, gute Wanderschuhe, 
regenschutz, Bibel
19.06. – 23.06.2019 (Mi – So) / 18:00 – 13:00 Uhr
Leitung: sr. marzella Krieg
Kursgebühr: 95,00 euro ermäßigt: 45,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
216,70 Euro  •  •  
240,90 Euro  •  • • 
216,30 Euro pro Pers.  • • • 

G-17-19
tage im Kloster für frauen von 30 bis 70 Jahren 
„Aufatmen – Durchatmen“
Elemente: impulse, gespräche in der gruppe, stille Zeit, Bibelgespräch, 
Zeit für mich, einzelgespräch, teilnahme an gebets- und gottesdienstzei-
ten der gemeinschaft
24.06 – 28.06.2019 (Mo – Fr) / 18:00 – 13:00 Uhr
Leitung: sr. gertrud dobhan
Kursgebühr: 74,00 euro ermäßigt: 45,00 euro
Unterkunft und Verpflegung: 
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
216,70 Euro  •  •  
240,90 Euro  •  • • 
216,30 Euro pro Pers.  • • • 

G-18-19
Pilgertage
Unterwegs auf dem Oberschwäbischen Pilgerweg
gehen – beten – zu sich und zu gott finden ist das motto des oberschwä-
bischen Pilgerwegs. in oberschwaben gibt es viele Wallfahrtsorte, die 
durch den Pilgerweg miteinander vernetzt werden. den Weg zu diesen 
gnadenorten unter die füße nehmen, dabei gott, sich selbst und dem 
mitmenschen anders und tiefer begegnen, dazu wollen diese Pilgertage 
impulse geben. 
28.06. – 29.06.2019 (Fr – Sa) / 18:00 – 19:30 Uhr
Leitung: sr. m. Karin Weber
Kursgebühr: 34,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
54,30 Euro  •  •  
62,10 Euro  •  • • 
54,20 Euro pro Pers.  • • • 
    Mehrbettzimmer WC Dusche 
51,90 Euro pro Pers. • • • 
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G-19-19
Bibliolog grundkurs 
weil jeder etwas zu sagen hat 
Wie wird die Bibel lebendig? Wie lässt sich das Buch der Bücher entde-
cken, verstehen, auslegen?
und wie wird daraus ein gemeinschaftserlebnis?
fragen, die in gemeinde und gottesdienst, firmunterricht und schule 
immer häufiger zu hören sind. Viele kirchliche hauptamtliche würden dem 
Bedürfnis, die Bibel selbst zu entdecken, gerne entgegenkommen. dafür 
müssen allerdings neue formen von Verkündigung gefunden werden, wie 
der Bibliolog.
Methode und Elemente: diese methode ermuntert zum dialog zwischen 
biblischer geschichte und lebensgeschichte. die anwesenden identifi-
zieren sich mit einer biblischen gestalt und können sich aus dieser rolle 
heraus auch äußern. die form hat Ähnlichkeiten mit Bibliodrama, ist aber 
strukturierter und leitungszentrierter, da die leitung die aussagen sprach-
lich aufnimmt und weiterführt. sie ist daher gut im alltag von Jugend- 
und gemeindearbeit sowie schule einsetzbar. 
sie erfordert neben der Kenntnis der methodik bestimmte fähigkeiten, 
die in dieser fortbildung erlernt und geübt werden. Wir arbeiten anwen-
dungsorientiert mit Kurzvorträgen, praktischen Übungen und ersten erfah-
rungen im anleiten von Bibliologen.
die fünftägige fortbildung befähigt, mit dieser methode zu arbeiten und 
schließt mit einem Zertifikat ab.
01.07. – 05.07.2019 (Mo – Fr) / 15:00 – 13:00 Uhr
Leitung: rainer Brandt
Kursgebühr: 260,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
220,80 Euro  •  •  
252,00 Euro  •  • • 
220,40 Euro pro Pers.  • • • 
    Mehrbettzimmer WC Dusche 
211,20 Euro pro Pers.  • • • 

G-20-19
geistliche tage für frauen von 30-70 Jahren 
„Oasen mitten im Alltag“ 
Kursbeschreibung s. g-06-19
05.07. – 06.07.2019 (Fr – Sa) / 14:30 – 16:00 Uhr
Leitung: marianne neher, sr. erika maria leiser
Kursgebühr: 42,00 euro 
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
59,30 Euro  •  •  
67,10 Euro  •  • • 
59,20 Euro pro Pers.  • • • 

G-21-19
geistliche tage für frauen von ca. 30 bis 70 Jahren
„Nimm dir zeit und verweile”
Zum Beginn der sommerferien laden wir sie zum Verweilen ein.
Elemente: biblische impulse, meditation, Kreatives, singen und ge-
meinschaft erleben. möglichkeit zur teilnahme an den gebetszeiten der 
schwestern, Zeit für sich, zum schwimmen und Wandern. die nachmitta-
ge stehen zur freien Verfügung. Verlängerung ist nach absprache möglich.
26.07. – 29.07.2019 (Fr – Mo) / 18:00 – 09:00 Uhr
Leitung: sr. Johanna stocker, elisabeth Butscher-reck
Kursgebühr: 70,00 euro ermäßigt: 50,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
150,70 Euro  •  •  
174,10 Euro  •  • • 
150,40 Euro pro Pers.  • • • 

G-22-19
oasentage für mütter und töchter
Geistliche Tage für Mütter und ihre erwachsenen Töchter 
der alltag von frauen ist heute meist komplett ausgefüllt von familie, 
Beruf und freizeit. oft, auch durch räumliche trennung bedingt haben 
mütter und töchter nicht mehr viel Zeit für – und miteinander.
Elemente: eine gemeinsame oasen- Zeit bietet sowohl raum für den 
austausch untereinander als auch in der gruppe. Zeiten zum alleine-sein, 
nachdenken und zur ruhe-kommen sind ebenfalls vorgesehen.
gebet, biblische impulse und auch die teilnahme an den gottesdienstzei-
ten der schwestern sind ebenfalls teil des Programms
06.09. – 08.09.2019 (Fr – So) / 17:00 – 13:00 Uhr
Leitung: marianne neher, maria grüner
Kursgebühr: 85,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
106,30 Euro  •  •  
121,90 Euro  •  • • 
106,10 Euro pro Pers.  • • • 
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G-23-19
Bibelcamp 
„Alle Enden der Erde sehen das Heil unseres Gottes.“ Jesaja 52,10
„im Wort gott und den menschen in der Weltkirche begegnen“
das Wort gottes fordert heraus zur Begegnung, es bewegt zu eigenem 
kreativ-schöpferischen, missionarisch-prophetischen tun.
im Bibelcamp begegnen sich menschen, die sich vom Wort gottes be-
wegen lassen, auf andere zugehen, mit und für andere handeln, gott im 
nächsten, im mit-menschen, in der schöpfung entdecken und erkennen.
11.09. – 14.09.2019 (Mi – Sa) / 14:00 – 16:30 Uhr
Leitung: schwesternteam und mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
der Kooperationspartner
Kursgebühr: 100,00 euro
Unterkunft und Verpflegung: 
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
169,70 Euro  •  •  
193,10 Euro  •  • • 
169,40 Euro pro Pers.  • • • 
    Mehrbettzimmer WC Dusche 
162,50 Euro pro Pers.  • • • 

G-24-19
Bibelcamp 
„Alle Enden der Erde sehen das Heil unseres Gottes.“ Jesaja 52,10
Kursbeschreibung g-23-19 
das Bibelcamp endet am samstagmittag mit den Vorträgen. 
Weiter geht es mit dem erleben des engagement von menschen für 
unsere mission in tansania und Äthiopien am 15.09.2019 beim missions-
begegnungstag.
11.09. – 15.09.2019 (Mi – So) / 14:00 – 17:00 Uhr
Leitung: schwesternteam und mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
der Kooperationspartner
Kursgebühr: 110,00 euro
Unterkunft und Verpflegung: 
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
220,80 Euro  •  •  
252,00 Euro  •  • • 
220,40 Euro pro Pers.  • • • 
    Mehrbettzimmer WC Dusche 
211,20 Euro pro Pers.  • • • 

G-25-19
Pilgertage
Unterwegs auf dem Oberschwäbischen Pilgerweg
Kursbeschreibung siehe g-18-19
27.09. – 28.09. 2019 (Fr – Sa) / 18:00 – 19:30 Uhr
Leitung: sr. m. Karin Weber
Kursgebühr: 34,00 euro
Unterkunft und Verpflegung: 
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
54,30 Euro  •  •  
62,10 Euro  •  • • 
54,20 Euro pro Pers.  • • • 
    Mehrbettzimmer WC Dusche 
51,90 Euro pro Pers.  • • • 

G-26-19 
Biblischer einkehrtag mit der erzählung vom manna in der Wüste. 
was nährt mich? – Exodus 16 
mitten in der lebensfeindlichen Wüste haben die israeliten „Brot vom 
himmel“, das manna, von gott erhalten. diese erzählung aus dem alttes-
tamentlichen Buch exodus ist der Begleiter für diesen biblischen einkehr-
tag, an dem es darum geht, was mich nährt und ob es menschen, orte 
oder erfahrungen, die mir immer wieder Kraft schenken?
11.10.2019 (Fr) / 10:00 – 16:30 Uhr
Leitung: Barbara leicht
Kursgebühr und Verpflegung: 40,00 euro

G-27-19 
geistliche tage für junge erwachsene 
freiRaum 
… raus aus dem alltag
… Zeit für mich 
… Zeit für gott
… und für alles, was mich gerade bewegt.
mit thematischen impulsen, im kreativen tun, in einer Zeit der einzelbe-
sinnung und im austausch in der gruppe wollen wir gemeinsam eine Zeit 
der ruhe und Besinnung verbringen.
18.10. – 20.10.2019 (Fr – So) / 14:30 – 13:30 Uhr
Leitung: marianne neher, maria grüner
Kursgebühr: 85,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
114,50 Euro  •  •  
130,10 Euro  •  • • 
114,30 Euro pro Pers.  • • • 
    Mehrbettzimmer WC Dusche 
109,70 Euro pro Pers.  • • • 
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G-28-19
geistliche tage für frauen von 30-70 Jahren 
„Oasen mitten im Alltag“ 
Kursbeschreibung s. g-06-19
29.11. – 30.11.2019 (Fr – Sa) / 14:30 – 16:00 Uhr
Leitung: marianne neher, sr. erika maria leiser
Kursgebühr: 42,00 euro 
Unterkunft und Verpflegung: 
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
59,30 Euro  •  •  
67,10 Euro  •  • • 
59,20 Euro pro Pers.  • • • 

G-29-18
Besinnungstag zum Beginn des advents
Kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Got-
tes Jakobs. Jesaja 3,b 
die adventszeit lädt uns ein inne zu halten, ganz bewusst hinzuhören auf 
die Botschaft die uns in dieser Zeit zugesprochen wird.
Wir wollen uns in dieser Zeit empfangsbereit machen für das Wort und 
das heil, das sich an uns richtet, mit biblischen impulsen, kreativem tun, 
besinnlichen elementen und dem mitfeiern der gottesdienste der 
schwestern 
29.11. – 01.12.2019 (Fr – So) /18:00 – 13:00 Uhr
Leitung: sr. marzella Krieg
Kursgebühr: 80,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
106,30 Euro  •  •  
121,90 Euro  •  • • 
106,10 Euro pro Pers.  • • • 

G-30-19 
geistliche tag für frauen ab 65 Jahren 
Oasen mitten im Alltag 
Beschreibung siehe g-04-19 
02.12. – 03.12.2019 (Mo – Di) / 14:30 – 16:00 Uhr
Leitung: sr. damiana thönnes, rosemarie scherrüble 
Kursgebühr: 42,00 euro
Unterkunft und Verpflegung: 
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
59,30 Euro  •  •  
67,10 Euro  •  • • 
59,20 Euro pro Pers.  • • • 

G-31-19
geistliche tage für frauen von 30-70 Jahren 
„Oasen mitten im Alltag“ 
Kursbeschreibung s. g-06-19
06.12. – 07.12.2019 (Fr – Sa) / 14:30 – 16:00 Uhr
Leitung: marianne neher, sr. erika maria leiser
Kursgebühr: 42,00 euro 
Unterkunft und Verpflegung: 
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
59,30 Euro  •  •  
67,10 Euro  •  • • 
59,20 Euro pro Pers.  • • • 

G-32-19 
tanz und meditation 
„Maria durch ein Dornwald ging“
dieses bekannte adventslied will uns mit meditativen tänzen und im-
pulsen aus der Bibel hineinführen in diese Zeit der Vorbereitung auf das 
Weihnachtsgeheimnis.
es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
Mitzubringen sind: Bequeme Kleidung, Wollsocken
06.12. – 08.12.2019 (Fr – So) / 18:00 – 13:00 Uhr
Leitung: sr. gabriele maria sorg, sr. damiana thönnes
Kursgebühr: 90,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
106,30 Euro  •  •  
121,90 Euro  •  • • 
106,10 Euro pro Pers.  • • • 

G-33-19 
labyrinth-tag für frauen
In der Mitte neue Kraft schöpfen
Kursbeschreibung g-01-19
14.12.2019 (Sa) / 10:00 – 16:30 Uhr
Leitung: sr. marzella Krieg
Kursgebühr und Verpflegung: 40,00 euro



www.bildungsforum-kloster-untermarchtal.de 6160 Bildungsforum Kloster Untermarchtal

G-34-19
mitfeier der heiligen nacht
"Und das Licht leuchtet in der Finsternis ..." Johannes 1,5
Wir laden sie ein, mit uns die heilige nacht zu feiern.
Elemente: inhaltliche einstimmung in die heilige nacht; Zeit für 
gespräche und Begegnung; feier der gottesdienste
24.12. – 25.12.2019 (Di – Mi) / 17:15 – 13:00 Uhr
Leitung: sr. marlies göhr, rosemarie scherrüble, sr. anna maria Bieg
Kursgebühr: 10,00 euro
Unterkunft und Verpflegung: 
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
51,10 Euro  •  •  
58,90 Euro  •  • • 
51,00 Euro pro Pers.  • • • 

Bitte geben sie bei der anmeldung an, wenn sie bis zum 26.12. 
verlängern möchten: 
Kosten für die weitere Nacht und Verpflegung: 
(nachmittagskaffee, abendessen, frühstück, mittagessen)
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
55,20 Euro  •  •  
63,00 Euro  •  • • 
55,10 Euro pro Pers.  • • • 

Vinzenzkreis
der Vinzenzkreis ist eine gruppe von frauen und männern, die sich am 
leben und Wirken des hl. Vinzenz von Paul und der heiligen luise von 
marillac ausrichtet und aus ihrer spiritualität Kraft und freude für den 
alltag schöpft: im miteinander leben und glauben teilen, antworten aus 
der Bibel suchen, offen sein für die nöte der Zeit, Barmherzigkeit leben 
und miteinander beten.
Wir spüren der unendlich erfinderischen liebe gottes zu uns nach und 
machen uns gedanken, wie wir diese liebe im alltag leben und weiter-
schenken können.
V-01-19  09.03.2019 (Sa) / 10:00-16:00 Uhr
V-02-19  11.05.2019 (Sa) / 10:00-16:00 Uhr 
V-03-19  13.07.2019 (Sa) / 10:00-16:00 Uhr 

Besinnungswochenende im Bildungsforum Kloster Untermarchtal
V-04-19  11.10. – 13.10.2019 (Fr – So) / 18:00 – 13:00 Uhr

Leitung: sr. anna maria Bieg, sr. Patricia Baumann, gerlinde götz
Bitte gesonderte informationen anfordern!
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allein
auf mich gestellt
in der wüsten zeit
wird hunger wach

lass dich nicht abspeisen
sättige dich nicht an den steinen
iss nicht deinen weg

traue dem hunger
der sehnsucht nach mehr

KreatiVitÄt, insPiration
& leBens-orientierung

I-01-19  
eutonie
wohlspannung für Leib und Seele
so wie ein musikinstrument gestimmt werden muss und erst bei richtiger 
spannung der saiten schöne musik erklingt, so wird auch in der eutonie 
der leib in die richtige spannung gebracht, um in den unterschiedlichsten 
situationen des alltags adäquat agieren zu können. 
Elemente: Übungen im liegen, kleine alltagstaugliche Übungen im sitzen 
und stehen 
Mitzubringen sind: Bequeme Kleidung, warme socken, handtuch als 
Kopfunterlage, schreibzeug
02.01. – 05.01.2019 (Mi – Sa) / 18:00 – 13:00 Uhr  
Leitung: ingrid stahl
Kursgebühr: 140,00 euro
Unterkunft und Verpflegung: 
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
161,50 Euro  •  •  
184,90 Euro  •  • • 
161,20 Euro pro Pers.  • • • 

I-02-19 
seminar
Kultur und Kommunikation – lernen und verstehen
Zunehmende globalisierungsprozesse und weltumspannende Verflech-
tungen stellen die menschen in der „einen Welt“ vor viele neue aufgaben. 
Kulturelle Vielfalt gilt als wertvoll, wird jedoch auch fremd oder gar be-
drohlich erlebt. dabei gehören inter-kulturelle Begegnungen auf zahlreiche 
Weise zum lebensalltag von uns allen. 
gerade im Zusammenleben und -arbeiten mit menschen unterschiedlicher 
herkunft treten kulturelle unterschiede besonders deutlich hervor. eine 
kultursensible haltung erweist sich hier als hilfreich. denn kulturelle und 
soziale Prägungen sind entscheidend für unser denken, fühlen und han-
deln und damit für unsere Vorstellungen von einem guten (Zusammen-)
leben. hierbei voneinander und miteinander zu lernen gehört zu den 
großen chancen und herausforderungen unserer Zeit. 
in zwei Werkstatt-tagen nähern wir uns diesem thema an. 
Ziel ist es, ein erweitertes Verständnis von Kultur als zentrale dimension 
des sozialen Zusammenlebens zu schaffen. darüber hinaus soll der Wech-
sel von impulsen, Übungen und Begegnungen die möglichkeit zur reflek-
tion, gegenseitigem lernen und Verstehen und zum dialog geben. 
dieses angebot richtet sich an alle, die sich auf eine etwas andere Weise 
mit diesem thema befassen möchten. es ist kein Vorwissen erforderlich. 
01.02. – 02.02.2019 (Fr – Sa) / 09:30 – 16:00 Uhr 
Leitung: dr. Birgit Klein, dr. eva-maria Klinkisch
Kursgebühr: 95,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
70,10 Euro  •  •  
77,90 Euro  •  • • 
70,00 Euro pro Pers.  • • • 
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I-03-19
„Brennen – nicht ausbrennen“
Geistliche, psychologische und praktische Hintergründe und Übungen 
zur Vermeidung von Erschöpfungszuständen
Viele erleben ihre Belastungsgrenzen immer intensiver oder leiden an 
einer erschöpfungsdepression oder anderen seelischen Belastungen 
durch Überforderung. oft erleben sie im alltag so etwas wie einen inneren 
antreiber, wie einen wütenden oder resignierten inneren anteil oder wie 
ein verzweifeltes inneres Kind. das seminar möchte Verständnis für diese 
antreiber wecken, damit sie sich verändern können und von einer Belas-
tung zur chance werden. dies schließt die orientierung an der gnade got-
tes ganz bewusst mit ein. der gedanke: "sei gnädig mit dir selbst, denn 
gott ist es auch" kann so zu einem heilsamen Weg einladen. dieser entde-
ckungsreise für männer, frauen und Paare zwischen ungefähr 30 und 70 
Jahren möchte dazu auch hilfreiches hintergrundwissen aus Psychologie 
und seelsorge vermitteln. homepage: hoffnungsfokus.de
Elemente/Bausteine: Kognitive und imaginative Zugänge zur ressour-
cenorientierten entdeckung innerer anteile Kennenlernen von Wegen 
der Konfliktverarbeitung entdecken von tiefliegenden, positiven inneren 
Bildern erlernen einer methode zur entspannung und selbststabilisierung
Nutzen für den Teilnehmer: erkennen der dynamik innerer Konflikte
Kennenlernen eines modells zur Bearbeitung innerer Konflikte
einüben von methoden zur aktivierung innerer stärke
01.02. – 03.02.2019 (Fr – So) / 18:00 – 13:00 Uhr
Leitung: Beate und Jörg Beyer
Kursgebühr: 99,00 euro
Unterkunft und Verpflegung: 
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
106,30 Euro  •  •  
121,90 Euro  •  • • 
106,10 Euro pro Pers.  • • • 

I-04-19 
achtsamkeitstag
achtsam – gelassen – vertrauend
durch Achtsamkeit zur Ruhe kommen und Kraft schöpfen
Wir nehmen uns einen tag Zeit für uns selber und lassen ruhe einkehren 
- fern von arbeit, familie, stress, Problemen, erwartungen und all dem, 
was uns einengt.
durch impulse und Übungen der achtsamkeit werden wir unsere eigenen 
Kraftquellen stärken und unser Vertrauen in uns selber, in andere und in 
gott nähren. 
Ziel des tages ist es, die eigenen Kräfte zu mobilisieren, damit sie in un-
serem alltag unsere gesundheit und die eigenen Widerstandskräfte und 
unsere gelassenheit aufrecht und stabil halten. 
ich lade sie herzlich ein für einen tag „mehr“ lebensqualität
09.02.2019 (Sa) / 09:00 – 17:30 Uhr
Leitung: maria sailer 
Kursgebühr: 110,00 euro
Verpflegung: 19,00 euro

I-05-19
Wie kann mein atem mich in stresssituationen unterstützen?
Die Heilkraft des Atems erfahren und zulassen
unser atem reagiert auf jeden gedanken, jedes gefühl und jede Bewe-
gung. in stresssituationen atmen menschen flach. damit verlieren sie 
aber den Zugang zu ihrer Kraft, den eigenen ressourcen und ihrer 
Kreativität. 
mit den leicht auszuführenden Übungsweisen von Prof. i. middendorf 
erkunden wir achtsam, neugierig, spielerisch und wertfrei im gehen, 
stehen, sitzen und liegen die atembewegung. Wir erforschen die gesetz-
mäßigkeiten des atems und die atemräume. 
Ziel ist der frei zugelassene atem, der neue möglichkeiten und Blickwinkel 
eröffnet. aufrichtung, gelassenheit und lebensfreude entstehen aus der 
atemkraft. anfänger erleben zu Beginn vorwiegend Wohlgefühl, entspan-
nung und ruhe. die erfahrungen und Übungen können leicht in den alltag 
integriert werden.
Elemente/Bausteine: durch dehnungen, Bewegungen, druckpunkte, 
gebärden, Vokale und innere achtsamkeit in einzel- und Partnerarbeit 
wird der atem angeregt, die atembewegung vertieft sich, der mensch 
fühlt sich leichter und freier. die erfahrungen und erkenntnisse können 
in geschützter atmosphäre ausgetauscht und besprochen werden.
01.03. – 03.03.2019 (Fr – So) / 18:00 – 13:00 Uhr 
Leitung: margaretha Zipplies
Kursgebühr: 168,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
106,30 Euro  •  •  
121,90 Euro  •  • • 
106,10 Euro pro Pers.  • • • 
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I-06-19
Herstellen von biblischen Erzählfiguren nach Doris Egli 
Biblische erzählfiguren sind hilfsmittel für die arbeit mit biblischen texten 
in Kindergarten, grundschule, gemeinde, familie und erwachsenenbil-
dung.
in diesem Kurs lernen sie schritt für schritt, diese figuren herzustellen 
und sie erhalten anregungen für die praktische umsetzung in der päd-
agogischen arbeit. an einem Wochenende können 2 erwachsene und 1 
Kinderfigur hergestellt werden.
eine material- und Preisliste erhalten sie bei der anmeldung.
15.03. – 16.03.2019 (Fr – Sa) / 14:00 – 19:30 Uhr 
Leitung: ulrike Quast
Kursgebühr: 10,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
66,30 Euro  •  •  
74,10 Euro  •  • • 
66,20 Euro pro Pers.  • • • 
    Mehrbettzimmer WC Dusche 
63,90 Euro pro Pers.  • • • 

I-07-19
seminar zur stärkung der inneren Zuversicht
Komm mal zu dir selbst
„solang du in dir selber nicht zu hause bist, bist du nirgendwo zu haus“ 
– dieser titel eines chansons trifft es genau: Wer nur außenorientiert lebt, 
lebt an sich selbst vorbei. immer ist man auf trab, immer ist was los. 
stärkende energien verflüchtigen sich. die innere ruhe schwindet und mit 
ihr die innere Zuversicht. die seele trauert und das selbstvertrauen ver-
kümmert. umso größer wird die gier nach dem schnellen glück; doch am 
ende klafft die sinnleere. Wichtiger wäre es, hin und wieder bei sich selbst 
einzukehren, um (endlich auch mal) auszukehren … diese orientierung 
durch reduzierung verhindert blinden aktionismus und ermöglicht ein 
gesundes selbstbewusstsein. das seminar vermittelt hierzu gute impulse: 
Woran halte ich mich, um mich gut zu halten? – stärkende sinnorientie-
rungen – Verbesserung der inneren sprache – Verankerung durch glaube 
und Zuversicht.
29.03. – 31.03.2019 (Fr – So) / 18:00 – 13:00 Uhr 
Leitung: otto Pötter
Kursgebühr: 145,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
106,30 Euro  •  •  
121,90 Euro  •  • • 
106,10 Euro pro Pers.  • • • 

I-08-19
Kräuterseminar: frühlingserwachen
Bärlauch – Giersch – waldmeister – Brennnessel – Löwenzahn und Co
Zahlreiche Wildkräuter, die wir als unkraut kennen und eigentlich loswer-
den wollen, sind wahre delikatessen. auf einem spaziergang rund um das 
Kloster werden wir die aktuellen Kräuter (er)kennenlernen und uns durch 
ihre herrlichen aromen verwöhnen lassen - eine wahre gaumenfreude! 
Viele unserer heimischen Kräuter lassen sich in ganz wunderbarer Weise 
in unseren täglichen alltag integrieren - z. B. als aufstrich auf's Brot oder 
im salat - oder auch als heilkraut.
Bei und nach dieser Wildkräuter-führung bekommen sie einen " ge-
schmackvollen " Zugang zu unseren heimischen Kräutern.
Elemente: Kräuterwanderung, Kräuterbestimmung, herstellen von 
Kostproben und einer mahlzeit, gemeinsames Verkosten
Für Familien geeignet!
27.04.2019 (Sa) / 10:00 – 16:30 Uhr 
Leitung: sigrid Pohl, sr. marzella Krieg
Verpflegung & Kursgebühr: 59,00 euro

I-09-19
ikonenmalkurs
„Innehalten vor Gott“
Vor einer ikone zu beten heißt: innehalten vor gott und sich in seiner ge-
genwart wissen. nicht das Bild oder der maler, sondern die theologische 
aussage steht im Vordergrund. 
ikonenmalen kann jeder lernen. dazu braucht man keinerlei kreative 
Vorerfahrung, sondern in erster linie viel geduld und hingabe. sie wer-
den schritt für schritt mit den einzelnen arbeitsschritten vertraut gemacht. 
am ende des Kurses wird jeder Kursteilnehmer eine ikone fertig gestellt 
haben. es stehen verschiedene anfängermotive zur Wahl. fortgeschritte-
ne dürfen gerne ihre eigenen Vorlagen mitbringen. einen kurzen einblick 
in die Bildwelt der ostkirche, deren maltechnik und die gestaltung von 
ikonen erhalten sie in einem einführungsvortrag. 
gemalt wird nach überlieferter byzantinischer tradition. am ende der 
Woche werden die fertiggestellten ikonen geweiht. 
Grundausstattung ca. 35,00 euro
Materialkosten pro Ikone ca. 65,00 euro 
nähere informationen unter www.ikonen-zeeb.de
12.05. – 19.05.2019 (So – So) / 18:00 – 13:00 Uhr 
Leitung: christine Zeeb
Kursgebühr: 260,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
382,30 Euro  •  •  
436,90 Euro  •  • • 
381,60 Euro pro Pers.  • • • 
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I-10-19
„es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit“
Innere Kinder und andere Persönlichkeitsanteile als 
Ressource entdecken
Wo wir so etwas wie ein „inneres Kind“ entdecken, können wir unseren 
ersten lebensjahren ein gesicht geben – mit gedanken und gefühlen, mit 
inneren Bildern und Worten. das innere Kind kann ein Kellerkind sein, das 
wir verdrängen und das sich doch verzweifelt bemerkbar macht. es kann 
aber auch eine oft verborgene innere stärke sein. selbst wo die her-
kunftsfamilie mit wenig guten erfahrungen verbunden ist, gibt es bei den 
meisten menschen sehr intensive positive erinnerungen, etwa an einen 
großelternteil. auch andere Persönlichkeitsanteile können hilfreich sein. 
Wir laden dazu ein, sie zu entdecken, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und 
neue möglichkeiten für den alltag zu aktivieren. diese entdeckungsreise 
für männer, frauen und Paare zwischen ungefähr 30 und 70 Jahren 
möchte dazu auch hilfreiches hintergrundwissen aus Psychologie und 
seelsorge vermitteln. homepage: www.hoffnungsfokus.de
17.05. – 19.05.2019 (Fr – So) / 18:00 – 13:00 Uhr
Leitung: Beate und Jörg Beyer 
Kursgebühr: 99,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
106,30 Euro  •  •  
121,90 Euro  •  • • 
106,10 Euro pro Pers.  • • • 

I-11-19
seminar
Die innere Kraft der Seele und des Geistes – Resilienz
manchmal im leben bläst der Wind ganz schön ins gesicht. dann ist es 
wichtig, eine seelische Widerstandkraft zu entwickeln, die dabei hilft, den 
Weg gestärkt weitergehen zu können. nach dem Konzept der resilienz 
haben wir alles in uns, um Krisen zu überstehen und an ihnen zu wach-
sen. doch welche faktoren sind dies? und wie kann man diese stärken? 
anhand einer praktischen und einfachen methode erkennen sie an die-
sem Wochenende, wie es um ihre resilienz bestellt ist und wie sie ihre 
Widerstandskraft im alltag weiter entwickeln können."
Elemente/Bausteine: impulse, einzelreflexion, austausch und erfahrungs-
bezogene Übungen (labyrinthbegehung, Bibelstandbild, etc.) 
Nutzen für den Teilnehmer: Versöhnung, lebenspraktische impulse, raum 
zum austausch, individuelles coaching, Blick auf die individuelle situation
17.05. – 19.05.2019 (Fr – So) / 18:00 – 13:00 Uhr 
Leitung: andreas rieck, ulrike höflinger 
Kursgebühr: 170,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
106,30 Euro  •  •  
121,90 Euro  •  • • 
106,10 Euro pro Pers.  • • • 

I-12-19
achtsamkeitstag
achtsam – gelassen – heil
durch Achtsamkeit zur Ruhe kommen und Kraft schöpfen
Wir nehmen uns einen tag Zeit für uns selber und lassen ruhe einkehren 
- fern von arbeit, familie, stress, Problemen, erwartungen und all dem, 
was uns einengt.
durch impulse und Übungen der achtsamkeit wenden wir uns heilvollen 
haltungen zu, die uns an leib und seele gesund halten. 
Ziel des tages ist es, die eigenen Kräfte zu mobilisieren, damit sie in un-
serem alltag unsere gesundheit und die eigenen Widerstandskräfte und 
unsere gelassenheit aufrecht und stabil halten. 
ich lade sie herzlich ein für einen tag „mehr“ lebensqualität
18.05.2019 (Sa) / 09:00 – 17:30 Uhr 
Leitung: maria sailer
Kursgebühr: 110,00 euro
Verpflegung: 19,00 euro

I-13-19
eutonie
wohlspannung für Leib und Seele
so wie ein musikinstrument gestimmt werden muss und erst bei richtiger 
spannung der saiten schöne musik erklingt, so wird auch in der eutonie 
der leib in die richtige spannung gebracht, um in den unterschiedlichsten 
situationen des alltags adäquat agieren zu können.
Mitzubringen sind: Bequeme Kleidung, warme socken, handtuch als 
Kopfunterlage, schreibzeug
31.05. – 02.06.2019 (Fr – So) / 18:00 – 13:00 Uhr 
Leitung: ingrid stahl
Kursgebühr: 115,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
106,30 Euro  •  •  
121,90 Euro  •  • • 
106,10 Euro pro Pers.  • • • 
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I-14-19
ikonenmalkurs
„Innehalten vor Gott“
Vor einer ikone zu beten heißt: innehalten vor gott und sich in seiner ge-
genwart wissen. nicht das Bild oder der maler, sondern die theologische 
aussage steht im Vordergrund. 
ikonenmalen kann jeder lernen. dazu braucht man keinerlei kreative 
Vorerfahrung, sondern in erster linie viel geduld und hingabe. sie wer-
den schritt für schritt mit den einzelnen arbeitsschritten vertraut gemacht. 
am ende des Kurses wird jeder Kursteilnehmer eine ikone fertig gestellt 
haben. es stehen verschiedene anfängermotive zur Wahl. fortgeschritte-
ne dürfen gerne ihre eigenen Vorlagen mitbringen. einen kurzen einblick 
in die Bildwelt der ostkirche, deren maltechnik und die gestaltung von 
ikonen erhalten sie in einem einführungsvortrag. 
gemalt wird nach überlieferter byzantinischer tradition. am ende der 
Woche werden die fertiggestellten ikonen geweiht. 
Grundausstattung: ca. 35,00 euro
Materialkosten pro Ikone: ca. 65,00 euro 
nähere informationen unter www.ikonen-zeeb.de
11.08. – 18.08.2019 (So – So) / 18:00 – 13:00 Uhr 
Leitung: christine Zeeb
Kursgebühr: 260,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
382,30 Euro  •  •  
436,90 Euro  •  • • 
381,60 Euro pro Pers.  • • • 

I-15-19
stärkende tage
Sommertage für Herz und Seele
an diesen besinnlich-erholsamen sommertagen wollen wir uns in un-
serem schönen Kloster einmal Zeit nehmen für Wesentliches im leben. 
einfach einmal loslassen, es für eine Weile gut sein lassen, um neue Kraft 
für den alltag zu tanken. ausgehend von den sinnzentrierten lebensan-
geboten der logotherapie werden folgende schwerpunkte thematisiert: 
sich gut lenken durch gutes denken – die Überwindung der negativität 
– Zielklarheit: ein starkes Wofür überwindet jedes Warum – glaubenskraft 
ist lebenskraft – stärkung des inneres gleichgewichts – mandala: Wie sich 
alles fügt – der lebensraum und seine harmonische gestaltung.
15.08. – 18.08.2019 (Do – So) / 18:00 – 13:00 Uhr 
Leitung: otto Pötter
Kursgebühr: 165,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
216,70 Euro  •  •  
240,90 Euro  •  • • 
216,30 Euro pro Pers.  • • • 
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I-18-19
Herstellen von biblischen Erzählfiguren nach Doris Egli 
Kursinhalt s. i-16-19
08.11. – 09.11.2019 (Fr – Sa) / 14:00 – 19:30 Uhr 
Leitung: ulrike Quast
Kursgebühr: 10,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
66,30 Euro  •  •  
74,10 Euro  •  • • 
66,20 Euro pro Pers.  • • • 

I-19-19
achtsamkeitstag
achtsam – gelassen - heil
durch Achtsamkeit zur Ruhe kommen und Kraft schöpfen
Wir nehmen uns einen tag Zeit für uns selber und lassen ruhe einkehren 
- fern von arbeit, familie, stress, Problemen, erwartungen und all dem, 
was uns einengt.
durch impulse und Übungen der achtsamkeit wenden wir uns heilvollen 
haltungen zu, die uns an leib und seele gesund halten. 
Ziel des tages ist es, die eigenen Kräfte zu mobilisieren, damit sie in un-
serem alltag unsere gesundheit und die eigenen Widerstandskräfte und 
unsere gelassenheit aufrecht und stabil halten. 
ich lade sie herzlich ein für einen tag „mehr“ lebensqualität.
09.11.2019 (Sa) / 09:00 – 17:30 Uhr 
Leitung: maria sailer
Kursgebühr: 110,00 euro
Verpflegung: 19,00 euro

I-16-19
Herstellen von biblischen Erzählfiguren nach Doris Egli 
Biblische erzählfiguren sind hilfsmittel für die arbeit mit biblischen texten 
in Kindergarten, grundschule, gemeinde, familie und erwachsenenbil-
dung.
in diesem Kurs lernen sie schritt für schritt, diese figuren herzustellen 
und sie erhalten anregungen für die praktische umsetzung in der päd-
agogischen arbeit. an einem Wochenende können 2 erwachsene und 1 
Kinderfigur hergestellt werden.
eine material- und Preisliste erhalten sie bei der anmeldung.
18.10. – 19.10.2019 (Fr – Sa) / 14:00 – 19:30 Uhr 
Leitung: ulrike Quast
Kursgebühr: 10,00 euro
Unterkunft und Verpflegung: 
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
66,30 Euro  •  •  
74,10 Euro  •  • • 
66,20 Euro pro Pers.  • • • 

I-17-19
seminar, um entspannter zu leben
Stress lass nach
stress verwirrt geist und sinne, der Burnout lähmt sie – und lässt uns 
abstürzen. das gefühl der Überforderung spukt in vielen Köpfen. emoti-
onale Überreaktionen oder auch lustlose erschöpfungszustände sind die 
folgen. das gefühl des ausbrennens führt in die Verzweiflung. das bedarf 
selbstverständlich ärztlicher bzw. therapeutischer Begleitung. und doch 
kann jeder selbst viel tun, sowohl prophylaktisch als auch krankheitsbe-
gleitend. dieses seminar bietet dafür gute anregungen, um mit stress 
und alltagssorgen künftig besser umzugehen; denn hinter allem stress 
steckt immer auch ein liebloser umgang mit sich selbst. darum helfen 
auch entspannungstechniken allein nicht weiter. entsprechend lernen sie 
in diesem impulsseminar Verhaltensweisen, die es ihnen durch veränderte 
Bewertungsmuster ermöglichen, besser mit den alltagsbelastungen fertig 
zu werden und froher das leben zu meistern.
20.10. – 22.10.2019 (So – Di) / 18:00 – 13:00 Uhr 
Leitung: otto Pötter
Kursgebühr: 145,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
106,30 Euro  •  •  
121,90 Euro  •  • • 
106,10 Euro pro Pers.  • • • 
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I-22-19
ikonenmalkurs
„Innehalten vor Gott“
Vor einer ikone zu beten heißt: innehalten vor gott und sich in seiner ge-
genwart wissen. nicht das Bild oder der maler, sondern die theologische 
aussage steht im Vordergrund. 
ikonenmalen kann jeder lernen. dazu braucht man keinerlei kreative 
Vorerfahrung, sondern in erster linie viel geduld und hingabe. sie wer-
den schritt für schritt mit den einzelnen arbeitsschritten vertraut gemacht. 
am ende des Kurses wird jeder Kursteilnehmer eine ikone fertig gestellt 
haben. es stehen verschiedene anfängermotive zur Wahl. fortgeschritte-
ne dürfen gerne ihre eigenen Vorlagen mitbringen. einen kurzen einblick 
in die Bildwelt der ostkirche, deren maltechnik und die gestaltung von 
ikonen erhalten sie in einem einführungsvortrag. 
gemalt wird nach überlieferter byzantinischer tradition. am ende der 
Woche werden die fertiggestellten ikonen geweiht. 
Grundausstattung: ca. 35,00 euro
Materialkosten pro Ikone: ca. 65,00 euro 
nähere informationen unter www.ikonen-zeeb.de
08.12. – 15.12.2019 (So – So) / 18:00 – 13:00 Uhr 
Leitung: christine Zeeb
Kursgebühr: 260,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
382,30 Euro  •  •  
436,90 Euro  •  • • 
381,60 Euro pro Pers.  • • • 

I-20-19
"Wir dachten, wir hätten noch so viel Zeit!"
Tage für Trauernde
Wir laden einzelne und Paare ein, die um einen geliebten menschen 
trauern, den sie durch einen plötzlichen, frühen oder besonders unge-
wöhnlichen tod verloren haben. Wir möchten raum geben für einen ganz 
persönlichen trauerweg und für hilfreiche schritte in ein leben danach. 
dabei geben wir ebenso anstöße für eine christliche spurensuche wie für 
neue ansätze der trauerbewältigung. diese nehmen das Bedürfnis ernst, 
dem Verstorbenen einen angemessenen Platz im leben zu geben. dies 
wird auch vor dem hintergrund der erfahrungen aus einer ressourceno-
rientierten Psychotherapie und seelsorge geschehen. der Verlust sollte 
ungefähr zwischen 6 monaten und 3 Jahren zurück liegen. homepage: 
www.hoffnungsfokus.de
22.11. – 24.11.2019 (Fr – So) / 18:00 – 13:00 Uhr
Leitung: Beate & Jörg Beyer 
Kursgebühr: 99,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
106,30 Euro  •  •  
121,90 Euro  •  • • 

I-21-19
Tanz, Atem, Poesie
tanz als meditation gründet auf hingabe und achtsamkeit in jedem 
schritt. sich gemeinsam im Kreis zu musik zu bewegen bringt uns spie-
lerisch in das erleben der gegenwart. daraus kann Begegnung auf einer 
ebene entstehen, die frei ist von urteilen und Wertungen. 
Zur einstimmung wecken wir mit leichten dehnungsübungen den eigenen 
atemrhythmus. im frei zugelassenen atem lässt sich Zeitlosigkeit und die 
Verbindung mit allem lebendigen erfahren.
Weisheiten aus der Poesie können uns an das tiefe eigene Wissen näh-
rend anschließen.
ich freue mich auf menschen, die ihre lebendigkeit entdecken und sich 
im tanz aufeinander einlassen wollen. sie brauchen keine Vorkenntnisse 
mitzubringen.
Mitzubringen sind: Bequeme Kleidung, leichte tanzschuhe oder bequeme 
schuhe mit ledersohlen
22.11. – 24.11.2019 (Fr – So) / 18:00 – 13:00 Uhr
Leitung: margaretha Zipplies
Kursgebühr: 136,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
106,30 Euro  •  •  
121,90 Euro  •  • • 
106,10 Euro pro Pers.  • • • 
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Führungsforum im Bildungsforum Kloster Untermarchtal
die Bildungsarbeit ist, neben unseren sozial-caritativen und pastoralen 
aufgaben, ein fester Bestandteil des Wirkens unserer Kongregation der 
Barmherzigen schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in untermarch-
tal. seit 1892 stellen wir unsere räume, spiritualität und Kompetenzen 
den menschen, die unsere unterstützung suchen, zur Verfügung.

die schwerpunktthemen unserer Bildungsarbeit sind ausgerichtet auf die 
Begleitung und unterstützung von menschen, die ihr leben an christli-
chen Werten ausrichten wollen oder denkanstöße suchen bzw. halt und 
Beistand in schwierigen lebenssituationen finden möchten. darüber 
hinaus versteht sich das Bildungsforum Kloster untermarchtal als offene 
Begegnungsplattform für konstruktiv kritische dialoge zu entwicklungen 
der Zeit.

fÜhrungsforum

unter dem namen führungsforum möchten wir eine eigene Plattform für 
führungskräfte schaffen. hier können sich menschen in führungsverant-
wortung zu themen wie führungskultur, ethik des
führens und Persönlichkeitsentwicklung von führungskräften kompetent 
weiterentwickeln. Wir wollen die Personale entwicklung fördern, indem 
wir die möglichkeit zum diskurs, erfahrungsaustausch, aber auch zu inno-
vativen gedanken und ideen geben.

www.bildungsforum-kloster-untermarchtal.de 77



seminar 
Gesund durch Stressregulation 
training der selbstheilungsfähigkeit
Wollen sie gern mehr in ihre eigene Kraft kommen? 
ihre Kreativität anregen und ihre ressourcen stärken? 
- im seminar finden sie beides - 
sie lernen immer wieder inne zu halten, dem was sinnvoll ist nachzu-
spüren. sie machen sich ihrer Bedürfnisse und ressourcen bewusst und 
entwickeln Vertrauen. im kreativen formulieren von attraktiven gesund-
heitszielen entstehen Perspektiven die aus stress- und Belastungssituatio-
nen heraus führen.
die idee der salutogenese ist die grundlage dieses seminars. sie betrach-
tet die ge-sundheit als dynamischen Prozess.
Es erwarten Sie: impulse und reflexion, achtsamkeitsübungen und ge-
bet, Kleingruppen-gespräche und Körperarbeit...
24.10 – 25.10.2019 (Do – Fr) / 09:30 – 16:00 Uhr
Leitung: maria sailer
Kursgebühr: 250,00 euro
Unterkunft und Verpflegung:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
74,20 Euro  •  •  
82,00 Euro  •  • • 

Auszeit für Führungskräfte 
rastloses, hohes tempo ist die realität in vielen unternehmen.
Kostendruck, hohe Komplexität, anspruch des fehlerfreien arbeitens und 
gleichzeitigkeit von knappem Zeitbudget und bis zur letzten Konsequenz 
bedachten entscheidungen, schaffen eine atmosphäre, die kaum noch zu 
steuern ist.
für sich eine auszeit zu nehmen ist eine chance, um das eigene tempo 
herauszunehmen, sich selbst zu entschleunigen, die Wahrnehmung für 
sich selbst und den von gott grundgelegten Kern zu sensibilisieren, ande-
res und andere wieder in den Blick zu nehmen.
auszeiten bieten die gelegenheit und Zeit für eine standortbestimmung, 
einen achtsamen umgang mit sich selbst zu entwickeln, die erste liebe 
und Berufung wieder zu entdecken und klare nächste schritte zu entwer-
fen.
Wir bieten
•	 Gesprächsbegleitung
•	 Zeit	für	Stille	und	Meditation
•	 Raum	für	Kreatives
•	 Möglichkeit	zur	Teilnahme	an	unseren	Gottesdiensten	
 und an den angeboten des Bildungshauses
•	 Möglichkeit	für	Wanderungen	und	Radtouren	im	Donautal	
Termin nach Absprache:
sr. marzella Krieg, leiterin Bildungsforum Kloster untermarchtal,
tel.: 07393-30-249; e-mail: sr.marzella@untermarchtal.de
Kursgebühr, Unterkunft und Verpflegung pro Tag:
   Einzelzimmer Doppelzimmer WC Dusche 
120,00 Euro  •  •  
130,00 Euro  •  • • 
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Untermarchtaler Kamingespräche 
aus der erkenntnis heraus, dass die tragfähigsten lösungen für komplexe 
fragen immer aus interaktionen zwischen menschen entstehen, haben 
wir die untermarchtaler Kamingespräche ins leben gerufen. die unter-
marchtaler Kamingespräche sollen den teilnehmerinnen ideen und kon-
krete Praxisbeispiele zur praktischen umsetzung verantwortungsvollen 
managements im unternehmensalltag liefern. unser anliegen ist es, eine 
Plattform anzubieten, bei der führungskräfte durch
impulsvorträge und gegenseitige Vernetzung zu einem einzigartigen 
erfahrungs- und gedankenaustausch kommen. durch die angenehme und 
entspannte atmosphäre, in der genügend raum für diskussionen und 
zum netzwerken geschaffen wird, kann ein reger austausch von
erfahrungen und gedanken unter gleichgesinnten stattfinden. frei von 
aktionismus und der hektik des unternehmerischen alltags ergeben sich 
die möglichkeit, nachzuhaken, querzudenken und Visionen zu entwickeln.
die abende klingen aus bei Wein und antipasti in entspannter 
atmosphäre.
termine und inhalte: geplant sind für 2019 zwei Kamingespräche, jeweils 
im frühling und im herbst. die themen und termine werden gesondert 
veröffentlicht.
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KlosterleBen & Kloster erleBen
ort – Zeiten – räume

•	 Teilnahme	an	unseren	Gottesdiensten	und	an	den	Angeboten	
 des Bildungsforum Kloster untermarchtal
•	 Lage	im	reizvollen	Donautal,	mit	Möglichkeiten	ab	Haus	zu	wandern	
 und zu radeln

 

Vinzenzkirche
das herzstück unserer Klosteranlage ist die Vinzenzkirche, eine moderne 
rundbaukirche. sie ist ein wunderbares Zeugnis der architektur des 20. 
Jahrhunderts, die unserer vinzentinischen spiritualität ausdruck gibt und 
uns raum schenkt für geistliches leben und vielfältige gottesdienste.
Wir laden ein unsere Vinzenzkirche zu entdecken, sie tiefer wahrzunehmen 
und zu verstehen. ihre Botschaft lädt ein, der eigenen sehnsucht raum 
zu schaffen, freude am glauben zu wecken und türen zu öffnen zu einem 
vertieften sinn.
sie ist
•	 Sehenswürdigkeit	der	Moderne
•	 Ort	der	Stille	und	des	Gebetes
•	 Platz	zum	Innehalten	und	Ausruhen
•	 Radfahrerkirche	am	Donauradwanderweg:	
 „dank- und tankstelle auf dem Weg”.

die Vinzenzkirche wird 2019 zusammen mit elf anderen Kirchen Baden 
Württembergs zum denkmal erhoben. 
dieses besondere ereignis feiern wir im september. die Vinzenzkirche 
wird in diesem monat ausstellungsort für das Projekt „ZWÖlf“ sein. 
am 08.09. findet der tag des offenen denkmals statt, bei dem die 
Vinzenzkirche erstmals beteiligt ist.
der genaue terminplan für die ausstellung und das Begleitprogramm wird 
zu Beginn 2019 vorliegen.

Ohne zweifel würde Sie das anspornen, andere zu gewinnen sich Ih-
nen anschließen, um mit Ihnen dieses heilige werk der Nächstenliebe 
zu üben, wenn Sie diese ewigen Güter bedenken. Diese Überzeugung 
würde in erster Linie Sie selbst entflammen, wie brennende Kohlen, die 
beieinanderliegen, und dann würden Sie andere durch Ihre worte und 
Ihr Beispiel dafür gewinnen und begeistern. 
Vinzenz von Paul 

sie sind zu gast im mutterhaus der Barmherzigen schwestern vom hl. 
Vinzenz von Paul. 
das Kloster untermarchtal ist nicht nur sitz der Verwaltung und ordens-
leitung. es ist ein ort der einheit und Zusammengehörigkeit unserer 
Kongregation, der gemeinschaft der Barmherzigen schwestern vom 
heiligen Vinzenz von Paul, und bildet den geistigen mittelpunkt unserer 
gemeinschaft. 
ausgesandt in verschiedene tätigkeiten, prägen wir schwestern zusam-
men mit ca. 5800 mitarbeiterinnen das Bild in unseren sozial-caritativen 
einrichtungen, in der gesamten diözese rottenburg/stuttgart, mit 250 tan-
sanischen schwestern, das Bild in vier verschiedenen diözesen tansanias 
und mit 12 schwestern in Äthiopien in der diözese nekemte.
tauchen sie ein in die klösterliche atmosphäre und schöpfen sie bei uns 
Kraft für ihren alltag. die ruhe des hauses und auf dem Klostergelände 
laden ein zu Besinnung, einkehr, stille, Begegnung und erholung in unter-
schiedlichen lebenssituationen. Zugleich bietet diese schlichte umgebung 
eine Konzentriertheit für tagungen. 
 
wir bieten:
•	 Raum	für	Entwicklung	und	spirituelle	Erfahrungen	
•	 Zeit	für	Stille,	Kreatives,	Bewegung,	persönliche	Auseinandersetzung	
 und einkehr
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Kloster-/Kirchenführungen
gerne öffnen wir unsere türen und herzen für sie und führen sie durch 
unser Kloster und unsere Kirche. es gibt viel zu entdecken und wir freuen 
uns wenn wir miteinander entdecken können, was gut tut, sinn stiftet und 
uns miteinander auf dem Weg sein lässt.
anmeldung für gruppen nimmt das Bildungsforum Kloster untermarchtal 
entgegen. Tel.: (07393) 30-250 E-Mail: bildungsforum@untermarchtal.de

 

Gottesdienste in der Vinzenzkirche
sonntag    8.15 uhr  laudes
    8.45 uhr  eucharistiefeier
  19.00 uhr Vesper
mo, di, mi, fr:   6.05 uhr  laudes
   6.30 uhr eucharistiefeier
  19.00 uhr  Vesper
donnerstag:  19.00 uhr eucharistiefeier
samstag:   7.00 uhr  eucharistiefeier mit laudes
  19.00 uhr  Vesper
aktuelle Änderungen entnehmen sie bitte der 
homepage: www.untermarchtal.de 

zeiten
Meditationsabend   
„Den Reichtum des Schweigens entdecken“
es gibt nur noch wenige orte, an denen nicht lärm, hektik, angespannte 
erreichbarkeit und die vielfältigen anforderungen im alltag uns menschen 
treiben und aufreiben. die sehnsucht, still und leer zu werden, zu sich 
selbst und zur mitte zu kommen, ist groß. stille und zur ruhe kommen, 
bedürfen der einübung. an zwei abenden im monat gehen wir den 
Übungsweg des meditativen schweigens. dieser Weg zur stille geht auch 
über das leibhafte Üben und da-sein. 
Elemente: leib- und Wahrnehmungsübungen auf der Basis der eutonie; 
schweige-meditation.
Bringen sie bitte für die leibübungen bequeme hosenkleidung, Wollso-
cken und ein handtuch mit.
08.01.  22.01. 05.02.
19.02.  12.03.  26.03.
09.04.   30.04. 07.05.  
28.05.  04.06.  18.06
09.07.   23.07. 10.09.
24.09.   08.10. 22.10.  
12.11.  26.11. 03.12.
17.12.
Beginn: 20:00 uhr Ende: 21:30 uhr 
Leitung: sr. elisabeth halbmann, sr. luitraud günther

Bibelgespräch
gott richtet sein Wort zu jeder Zeit an uns und die von ihm gesprochenen 
und überlieferten Worte, haben gültigkeit auch für unser leben.
da Wort ist eine einladung eine sichtweise für sein leben zu entwickeln, 
gottes gegenwart zu entdecken und nach Wegen zu suchen, diese Bot-
schaft im alltag umzusetzen. in der methode „Bibel teilen“, erschließt sich 
der alltag aus der biblischen Perspektive.
29.01.  12.02.  19.03. 
16.04.  14.05. 11.06  
16.07.  17.09. 15.10.  
05.11.  10.12.
Beginn: 20:00 uhr Ende: 21:30 uhr
Leitung: sr. damiana thönnes, sr. m. Karin Weber

Gespräche über Gott und die welt 
seit 2015 gibt es auf dem Klostergelände in untermarchtal einen friedens-
weg, der verschiedene aspekte und themen des friedens aufgreift. Wir 
wollen uns dem thema frieden nähern, miteinander und mit menschen 
die sich für die frieden einsetzen, ins gespräch kommen. dabei wollen 
wir in unserem alltag schauen, wie wir konkret einen Beitrag zum frieden 
leisten können.
15.01.  26.02.  05.03.  
02.04.  23.04. 21.05.  
25.06.  02.07. 30.07.  
03.09.  01.10. 29.10.  
19.11.
Beginn: 20:00 uhr Ende: 21:30 uhr 
Leitung: schwesternteam

meditation des tanzes  
wege zur Mitte – wege zu Gott
tanzen führt menschen zusammen. Wer tanzt, lässt sich berühren von 
musik, von einer Bewegung, bringt Körper, seele und geist in einklang. 
tanzen ist freude am leben.
Wir tanzen Kreistänze verschiedener Kulturen, erfahren gemeinschaft, 
lebendigkeit in den schritten, ruhe in fließenden Bewegungen.
der tanz lädt ein, sich mit jedem schritt hineinzugeben in den takt der 
musik. er bringt uns spielerisch in das erleben der gegenwart, lässt uns 
im augenblick sein. er schafft Begegnung untereinander, die frei ist von 
urteilen und Wertungen.
es sind keine Vorkenntnisse und keine anmeldung erforderlich.unser le-
ben zum ausdruck bringen, ist herzlich eingeladen, die lockere runde mit 
seiner stimme oder einem mitgebrachten instrument zu bereichern.
13.02.  20.03.  
08.05.  26.06.
18.09.  16.10. 
20.11.  11.12.
Beginn: 20:00 uhr Ende: 21:30 uhr
Leitung: sr. gabriele maria sorg
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RAD- UND RADFAHRERSEGNUNG
05.05.2019 (So)
11:00 Uhr Familien-Gottesdienst
mit rad- und radfahrersegnung
Vinzenzkirche Untermarchtal
Anschließend: grillen (grillgut bitte mitbringen) spiele, Begegnung.

MISSIONSBEGEGNUNGSTAG 
15.09.2019 (So) 10:00 – 17:00 Uhr 
an diesem tag möchten wir mit vielen menschen ins gespräch kommen 
und gemeinsam mit unseren Partnern den einsatz für hilfebedürftige 
menschen in tansania und Äthiopien vorstellen. Partnerschaften zu Kir-
chengemeinden und sozialen einrichtungen, schulen und Vereinen sind 
ein wichtiger Baustein für die gestaltung unserer aktivitäten, denn dank 
dieser wertvollen Zusammenarbeit und dem engagement vieler einzel-
personen konnten in den vergangenen Jahren viele Projekte verwirklicht 
werden.
ein tag der Begegnung mit unseren missionsfreunden und Wohltätern.
Bitte gesonderte informationen anfordern!

SILVESTER EINMAL ANDERS
31.12.2019 – 01.01.2020 (Di - Mi) / 20:30 – ca. 01:00 Uhr
sie sind eingeladen, das vergangene Jahr zu verabschieden, Visionen für 
das neue Jahr zu entwickeln, das Kommende und ihr leben bewusst unter 
gottes segen zu stellen. den Jahreswechsel in entspannter und meditati-
ver atmosphäre in gemeinschaft mit anderen zu begehen
Leitung: schwesternteam
Ort: Vinzenzkirche

GEISTLICHE BEGLEITUNG / GEISTLICHES GESPRäCH
dies ist ein angebot für menschen, die auf der suche sind, die „ihren” 
Weg entdecken möchten, die ihren glauben intensiver leben wollen, 
die fragen haben und die neue, grundsätzliche entscheidungen treffen 
möchten. allein ist das manchmal schwierig. um die eigenen fragen und 
entscheidungen zu klären, auf dem Weg zu sich selbst weiter zu kommen 
und gott bewusster in den alltag einzubeziehen, kann „geistliche Beglei-
tung” durch regelmäßige gespräche eine hilfe sein. 
Wenn sie fragen dazu haben, dann wenden sie sich bitte an schwester 
marzella Krieg, Tel.: (07393) 30-249; E-Mail: sr.marzella@untermarchtal.de

PERSÖNLICHE AUSzEIT
die auszeit bietet ihnen raum um einfach da sein zu dürfen, sich vom 
gebet der schwestern mittragen zu lassen, selber mit einschwingen in 
das lob des schöpfers, sich zu freuen am geschenk des lebens.
eingeladen sind frauen, männer und Paare, die in sich in umbruchsitua-
tionen befinden, sich leer fühlen, orientierung suchen, auftanken wollen 
oder sich einfach etwas gutes tun möchten.
Wenn sie interesse daran haben, dann wenden sie sich bitte an 
schwester marzella Krieg, 
Tel.: (07393) 30-249; E-Mail: sr.marzella@untermarchtal.de 

UNTERKÜNFTE
für ihren urlaub und tage der stille, Kurse und tagungen halten wir 
schöne Zimmer in unterschiedlicher ausstattung für sie bereit:
 
65 einzelzimmer mit dusche/Wc 
24 einzelzimmer mit nasszelle/Wc 
26 doppelzimmer mit dusche/Wc 
7 mehrbettzimmer mit dusche/Wc 
( 2x3-Bett, 4x4-Bett, 1x5-Bett )

EIN HAUS FÜR IHRE SEMINARE 
das Bildungsforum Kloster untermarchtal ist offen für Kurse und tagun-
gen von gruppen aus Kirche, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. 
mit 168 Betten und 12 tagungsräumen, können wir sicher einen guten 
rahmen für ihre Veranstaltung schaffen.

großer saal für 250 Personen, teilbar 
Vinzenzrefektor für 120 Personen 
2 Vortragsräume für 60 Personen 
7 gruppenräume für 20 Personen 
3 gesprächsräume 

gerne stellen wir schwestern unsere Kompetenz als referentinnen für 
glaubens-, lebens-, und führungsfragen zu Verfügung. als unternehme-
risch tätige gemeinschaft sind wir träger großer sozial-caritativer einrich-
tungen.
Bei interesse wenden sie sich bitte an die rezeption des Bildungsforums, 
um mögliche termine und den rahmen für ihre Veranstaltung abzustim-
men. Bildungsforum Kloster untermarchtal, Tel.: (07393) 30-250 E-Mail: 
bildungsforum@untermarchtal.de und/oder an schwester marzella Krieg,
Tel.: (07393) 30-249; E-Mail: sr.marzella@untermarchtal.de
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NETzwERK VINzENTINISCHER FREUNDE
Wir wollen ein netzwerk vinzentinischer freunde knüpfen, es verleben-
digen und aktivieren. unsere freundschaft soll dazu beitragen, dass die 
vinzentinische spiritualität erfahrbar wird für Kinder, Jugendliche, junge 
erwachsene, frauen und männer in unserem Bildungsforum Kloster un-
termarchtal, unseren Werken und in gemeinden unserer diözese.
Wenn sie an dem netzwerk mit knüpfen wollen, haben sie verschiedene 
möglichkeiten.
Kontaktadresse
netzwerk vinzentinischer freunde 
margarita-linder-str. 8, 89617 untermarchtal
E-Mail: freundeskreis@untermarchtal.de
sparkasse ulm
iBan de04 6305 0000 0000 1063 06
Bic solades1ulm
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UNTERMARCHTALER FRIEDENSwEG 
seit 1981 prägt der jährliche Jugendtag unsere gemeinschaft.
der Jugendtag 2014 mit dem thema „friede sei mit euch! Johannes 
20,21“ wirkt in besonderer Weise nach. einzelne Personen und gruppen 
haben uns ausgesägte friedens-tauben-hände zukommen lassen. diese 
wurden gemeinsam mit weiteren engagierten gestaltet, auf metallstäbe 
gesetzt und danach auf dem Klostergelände aufgestellt.
die friedens-tauben-hände stehen nun an markanten Wegstrecken und 
sind mit einer „impulstafel“ versehen, die impulse zu einem aspekt des 
friedens aufgreift und denkanstöße gibt. der untermarchtaler friedens-
weg ist zu jeder Zeit zu begehen und es bedarf nur einer anmeldung, 
wenn sie auf dem Weg begleitet werden wollen oder für Bus-gruppen.
ein Begleitbüchlein für den friedensweg mit den texten der Wegtafeln, 
anregungen und weiteren gebeten erhalten sie im Klosterladen.

DER KLOSTERLADEN
ist vielseitig, er eröffnet räume zur stille, zum innehalten, zum lesen und 
zum gespräch.
die köstlichen eigenprodukte der Klostermetzgerei und Klosterbäckerei 
fanden so große nachfrage durch unsere zahlreichen Besucher, dass die 
idee eines Klosterladens im Juni 2005 tatsächlich Wirklichkeit wurde. das 
vielfältige eigensortiment wird zwischenzeitlich ergänzt: mit den unter-
schiedlichsten Produkten aus fairem handel wollen wir ebenso wie mit 
den verschiedenen Produkten anderer Klöster unterstützend solidarisch 
sein. 
für die Vertiefung des im Bildungsforum erfahrenen und erlebten stehen 
religiöse andachtsgegenstände zur auswahl, des weiteren literatur zu 
verschiedenen themenschwerpunkten, auch in anlehnung an die gepräg-
ten Zeiten im Kirchenjahr.
Öffnungszeiten
montag   07:30 – 13:00 uhr
dienstag bis freitag  07:30 – 18:00 uhr
samstag   06:30 – 15:00 uhr
sonntag   10:00 – 12:00 uhr

INFORMATIONEN ÜBER UNSERE MISSION VOR ORT
die mitarbeiter der missionsprokura oder wir schwestern von unter-
marchtal kommen gerne zu ihnen in gemeinden, einrichtungen und 
Betriebe, um sie über unsere arbeit in tansania zu informieren.
mit Bildern und erfahrungsberichten bieten wir ihnen einen einblick in 
das leben und die arbeit unserer tansanischen schwestern bei einem 
gemeindenachmittag, frauenfrühstück, schulprojekt, einem gottesdienst. 
Wenn sie interesse daran haben, wenden Sie sich bitte an: Kerstin gaiß-
maier; E-mail: missionsprokura@untermarchtal.de; Tel: 07393 / 30163
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Sommer im Kloster Untermarchtal

untermarchtal liegt sehr schön an der jungen donau, am donauradwan-
derweg, an vielen Wanderwegknotenpunkten und in reizvoller landschaft, 
es ist ruhig und beschaulich, wirkt meditativ und erfrischend, schlicht ein 
ort zum urlaub machen.
so wurde es uns immer wieder gesagt und nun laden wir sie ein bei uns 
die ferien, ihren urlaub zu verbringen. ein sommerpaket für mädchen 
gibt es schon lange.
nun schnüren wir ein weiteres Paket mit all den dingen, die auch wir 
gerne in unserem urlaub machen. ein wenig Besinnliches, wandern, 
kreativ sein, sommerfrische filme schauen, lesen und Bücher tauschen, 
eine schreibwerkstatt und natürlich genießen was die natur so schenkt 
und, und, und, …. der ausstellungsbeginn für das Projekt „ZWÖlf“ in der 
Vinzenzkirche und am 08.09. der tag des offenen denkmals.

Wir planen den urlaub vom 22.8. – 8.9.2019.
das genaue Programm wird im dezember 2018 veröffentlicht!

halten sie sich den termin für untermarchtal frei, wir freuen uns auf sie!

www.bildungsforum-kloster-untermarchtal.de 91
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referentinnen & referenten

Beyer, Beate kath. Dipl. Religionspädagogin (FH) 
 Psychotherapeutische Heilpraktikerin

Beyer, Jörg ev. Dipl. Theologe, Psychotherapeutischer 
 Heilpraktiker

Bieg, Sr. Anna Maria Heilpädagogin

Brandt, Rainer ev. Pfarrer, Leiter des Studienzentrum für 
 evangelische Jugendarbeit in Josefstal e.V.

Butscher-Reck, Elisabeth Organistin und Kirchenchorleiterin
 Dobhan, Sr. Gertrud, GHS-Pädagogin i.R., 
 Multiplikatorin für Erwachsenenbildung, 
 Geistliche Begleitung

Ehrler, Sr. Ruth  Bekleidungsschneiderin, staatl. anerkannte 
 Erzieherin, Geistl. Begleiterin

Gaißmaier, Kerstin Verwaltung Missionsprokura 

Göhr, Sr. Marlies Diplom Religionspädagogin (FH), 
 Geistliche Begleiterin, Exerzitienleiterin

Grüner, Maria Mag.Theol., Pastoralassistentin

Günther, Sr. Luitraud  Diplom-Sozialpädagogin (FH), Exerzitien- 
 und Meditationsleiterin

Halbmann, Sr. Elisabeth Generaloberin, Diplom-Religionspädagogin 
 (FH), Exerzitien- und Meditationsleiterin

Hemminger, P. Rupert,  OSB St. Ottilien

Höflinger, Ulrike Coach (www.leichtigkeit.net)

 Janz-Spaeth, Barbara katholisches Bibelwerk (DRS), Theologin,   
 Referentin Bibelpastoral/Biblische Bildung 

Klein, Dr. Birgit Diplom-Ökonomin, Soziologin, 
 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl 
 für Soziologie der Universität Hohenheim

Klinkisch, Dr. Eva-Maria Diplom-Handelslehrerin, Soziologin, 
 Wissenschaftliche Referentin der 
 Missionsprokura 

Krieg, Sr. Marzella Leiterin des Bildungsforum, 
 Gestaltseelsorgerin (DGfP), Ergotherapeutin

König, Godehard Diakon, Exerzitien- und Meditationsleiter

Körner, Ulrich Diakon, Spiritual für die ständigen Diakone 
 in der Ausbildung, Exerzitienleiter

Kotz, Sr. Anna-Luisa  Missionsprokuratorin, Generalrätin, 
 Pflegepädagogin, Ethische Personal- und 
 Organisationsentwicklung M.A.

Leicht, Barbara Dipl.-Theol., Wissenschaftliche Referentin 
 im Katholischen Bibelwerk e.V. Stuttgart, tätig 
 in der Bibelpastoral und als Redakteurin der 
 Zeitschrift „Welt und Umwelt der Bibel“.

 
Leiser, Sr. Erika Maria Erzieherin, Ausbildung in „Exerzitien im Alltag“

Neher, Marianne Religionspädagogin; Multiplikatorin für 
 Kindergottesdienste, Wort-Gottes-Feiern 
 und Exerzitien im Alltag

Ohlemüller, Margareta Pastoralreferentin, Geistliche Begleiterin, 
 Exerzitienleiterin

Piorkowski, Sr. Dorothea Diplom-Theologin, Pastoralreferentin

Pötter, Otto Dozent für logotherapeutische Persönlichkeits-
 entwicklung nach V. Frankl, Ausrichtung 
 Kneippsche Ordnungstherapie

Pohl, Sigrid Projekt Ackerwildkrautschutz Regierungs-
 präsidium Tübingen

Quast, Ulrike Kinderkrankenschwester

Rieck, Andreas Diplom-Theologe und NLP-Master

Rosner-Mezler, Johanna Diplompädagogin, Ehe-, Familien- und Lebens-
 beraterin, Referentin im Fachbereich Ehe und 
 Familien und im Fachbereich Frauen

Sailer, Maria Dipl.-Theologin, Logotherapeutin, 
 Spiritual Coach

Schlachter, Pater Alois c.pp.s, Geistlicher Begleiter, Exerzitien- und 
 Meditationsleiter

Scherer, Sr. Katharina Maria Religionspädagogin (FA) 

Scherrüble, Rosemarie Pädagogin

Seibold, Jacqueline Fachlehrerin, Yogalehrerin; Intensivjahr Tanz bei 
 Margot Schindele

Siegmund, Evamaria Tanz-und Rhythmikpädagogin

Sorg, Sr. Gabriele Maria Ergotherapeutin, 
 Dozentin für Meditation des Tanzes
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Spelz, Gerhard Priester, Exerzitien- und Meditationsleiter

Stahl, Ingrid Eutonie-Lehrerin

Stocker, Sr. Johanna Religionspädagogin (FA), 

Thönnes, Sr. Damiana Exerzitien- und Meditationsleiterin

Vogt, Markus Pastoralreferent, Geistlicher Begleiter, 
 Referent im Fachbereich Ehe und Familie

Vogt, Stephanie Erzieherin, Multiplikatorin für 
 Kindergottesdienst und Familiengottesdienst

Weber, Sr. M. Karin Dipl. Sozialpädagogin, Exerzitienleiterin, 
 geistl. Begleiterin

Zeeb, Christine Ikonenmalerin, Dipl. Sozialpädagogin (BA)

Zipplies, Margaretha Atempädagogin nach Prof. I. Middendorf, 
 Tanzleiterin für „Tanz als Meditation”
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Anmeldung / Informationen / Anreise
Fragen zu unserem Programm beantwortet
frau schwarzenbach
Telefon: (07393) 30-260
E-mail: bildungsarbeit@untermarchtal.de

Bürozeiten 
montag – freitag von 8:30 bis 12:30 uhr

Kursanmeldung
ihre anmeldung zu den angebotenen Kursen erbitten wir schriftlich mit 
dem beiliegenden anmeldeformular und der angegebenen Kursnummer 
oder – falls ihnen kein anmeldeformular zur Verfügung steht – per Post, 
fax oder e-mail. Bitte melden sie sich 4 Wochen vor Kursbeginn an.
ihre daten behandeln wir vertraulich und entsprechend des Kirchlichen 
datenschutzgesetzes (Kdg) und der gesetzlichen datenschutzvorschriften.
drei Wochen vor Kursbeginn werden sie von uns darüber informiert, ob 
der Kurs stattfindet. mit der anmeldung verpflichten sie sich zur teilnah-
me am gesamten Kurs. mit dieser Bestätigung erhalten sie eine Zahlungs-
aufforderung für die Kurskosten, diese bitten wir mindestens 4 Werktage 
vor Kursbeginn zu überweisen. mit dem eingang der Kursgebühr ist ihre 
anmeldung rechtskräftig. Kurzfristige anmeldungen zwei Wochen und 
kürzer führen durch die sofortige Bestätigung und die Überweisung zum 
Vertragsschluss.
Bitte haben sie Verständnis, dass bei unseren Verpflegungspauschalen 
keine erstattung von nicht in anspruch genommenen leistungen möglich 
ist.
nach vorheriger Absprache sind Ermäßigungen für nicht- oder geringver-
diener möglich.
Bezahlung: bar, mit ec-Karte oder Überweisung: 
sparkasse ulm iBan de91 6305 0000 0021 0381 16, Bic solades1ulm
Wir freuen uns, wenn finanziell besser gestellte dazu beitragen, durch 
einen freiwilligen Beitrag auch solchen, die weniger haben, einen aufent-
halt bei uns zu ermöglichen.
 
Kursabmeldung
im fall der Verhinderung bitten wir sie, uns frühzeitig Bescheid zu geben, 
damit der Kursplatz und/oder das von ihnen reservierte Zimmer ggf. wei-
teren interessentinnen zur Verfügung gestellt werden kann.
sollte eine abmeldung unvermeidbar sein, berechnen wir folgende 
gebühren:
•	 Bei	einer	Abmeldung	ab	10	Tage	vor	Kursbeginn	die	Kursgebühr
•	 Bei	einer	Abmeldung	am	Tag	des	Kursbeginns	die	Kursgebühr	und	
 80 % der Übernachtung und Verpflegung.
Bitte beachten sie, dass annullierungen bzw. stornierungen schriftlich 
erfolgen müssen.
der Kursplatz ist nicht auf andere Personen übertragbar. mit ihrer 
anmeldung erklären sie sich mit diesen teilnahmebedingungen (agB) 
einverstanden.
Wenn ein Kurs wegen zu geringer teilnehmerzahl oder aus einem anderen 

wichtigen grund nicht stattfinden kann, werden sie umgehend, spätes-
tens jedoch 10 tage vor Beginn des Kurses benachrichtigt. Bereits über-
wiesene Kurskosten werden selbstverständlich rückerstattet.
Reiseversicherung Wir empfehlen ihnen ausdrücklich den abschluss einer 
reiserücktrittskostenversicherung! 

zimmerwünsche:
Bitte geben sie ihren Zimmerwunsch an. Beachten sie jedoch, dass aus 
organisatorischen gründen diesem nicht immer rechnung getragen wer-
den kann (die Vergabe der Zimmer erfolgt nach eingang der anmeldung). 
die Zimmer stehen am anreisetag spätestens ab 15.00 uhr zur Verfügung. 
Wir bitten sie am abreisetag das Zimmer bis 9:00 uhr zu räumen
wir bitten um Verständnis, dass Tiere nicht in unser Bildungsforum 
mitgebracht werden können.
 
Mitzubringen
für unsere Kurse empfiehlt es sich, bequeme Kleidung, hausschuhe, 
warme socken, einen Wecker und schreibzeug mitzubringen.
Bitte achten sie auch auf hinweise in den Kursausschreibungen.
 
Ernährung
unsere mitarbeiterinnen in der Küche versorgen sie mit vier mahlzeiten 
pro tag (frühstück, mittagessen, nachmittagskaffee und abendessen). die 
nahrungsmittel stammen zum größten teil aus unseren klostereigenen 
Betrieben: metzgerei, Bäckerei, landwirtschaft und gärtnerei. 
falls sie eine diät halten müssen oder vegane Kost wünschen, sprechen 
sie dies bitte bereits bei der anmeldung bzw. spätestens eine Woche vor 
der anreise mit uns ab. unsere mitarbeiterinnen in der Küche nehmen im 
rahmen ihrer möglichkeiten gern darauf rücksicht. 

Anreise
Mit der Bahn:
Bahnstation munderkingen (ohne taxistand)
von Stuttgart: richtung ulm – sigmaringen – tuttlingen 
von Freiburg: richtung donaueschingen – tuttlingen – sigmaringen – 
riedlingen – ulm
weiterfahrt: munderkingen - untermarchtal (ca. 4 km) 
•	 Linienbus	Richtung	Riedlingen,	Fahrplanauskunft: www.ding.eu
•	 Gerne	organisieren	wir	ihre	Abholung	vom	Bahnhof	Munderkingen.	
Bitte kontaktieren sie uns diesbezüglich
Mit dem PKw:
untermarchtal liegt an der B 311 ulm-ehingen-riedlingen-tuttlingen

Newsletter
monatlich versenden wir online einen newsletter, den sie auf der 
homepage abonnieren können: 
www.bildungsforum-kloster-untermarchtal.de

Veranstaltungsort
Bildungsforum Kloster untermarchtal
margarita-linder-str. 8, d-89617 untermarchtal
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Bei Fragen zu Ihrem Kurs
Bürozeiten Sekretariat Bildungsarbeit
Vormittags montag – freitag 8:30 – 12:30 uhr
telefon 07393 30 260
e-mail bildungsarbeit@untermarchtal.de
Web www.bildungsforum-kloster-untermarchtal.de

Herausgeber genossenschaft der Barmherzigen schwestern 
 vom hl. Vinzenz von Paul in untermarchtal e.V.
 Bildungsforum Kloster untermarchtal
 margarita-linder-straße 8
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