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Ein Gärtner, der oft seinen Garten durch-
geht, bemerkt eine Pflanze, die gedeiht 
und Früchte bringt: er begießt sie, pflegt 
sie, hat seine Freude daran. Bemerkt er 
aber eine, die gar nicht gedeiht, so reißt 
er sie aus, weil sie nutzlos ist. Sie nimmt 
einen Platz der Erde in Anspruch ohne 
Frucht zu bringen. Der Gärtner, der so 
verfährt, ist klug und umsichtig. 
Vinzenz von Paul 
 
 
Jahresübersicht  

 
23.02.23 Q-01-23 UNTERMARCHTALER GESPRÄCH

 

24.06.23 Q-02-23 Seminar Orientierung durch Visionen

 
 
Führungsforum im Bildungsforum Kloster Untermarchtal 
Die Bildungsarbeit ist, neben unseren sozial-caritativen und pastoralen Aufgaben, ein fester Bestand-
teil des Wirkens unserer Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul 
in Untermarchtal. 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 Unterstüt-
zung von Menschen, die ihr Leben an christlichen Werten ausrichten wollen oder Denkanstöße su-
chen bzw. Halt und Beistand in schwierigen Lebenssituationen finden möchten. Darüber hinaus ver-
steht sich das Bildungsforum Kloster Untermarchtal als offene Begegnungsplattform für konstruktiv 
kritische Dialoge zu Entwicklungen der Zeit. 
 
Unter dem Namen Führungsforum möchten wir eine eigene Plattform für Führungskräfte schaffen. 
Hier können sich Menschen in Führungsverantwortung zu Themen wie christliche Führungskultur, 
Ethik und Werte des Führens und Persönlichkeitsentwicklung von Führungskräften kompetent weiter-
entwickeln. Wir wollen die Personale Entwicklung fördern, indem wir die Möglichkeit zum Diskurs, 
Erfahrungsaustausch, aber auch zu innovativen Gedanken und Ideen geben. 
 
 
 
Q-01-23 
Gespräche in der Lounge 
Aus der Erkenntnis heraus, dass die tragfähigsten Lösungen für komplexe Fragen immer aus Interak-
tionen zwischen Menschen entstehen, laden wir zu Gesprächen in die Lounge von St. Maria ein. Die-
se Gespräche sollen den Teilnehmer*innen Ideen und konkrete Praxisbeispiele zur praktischen Um-
setzung verantwortungsvollen Managements im Unternehmensalltag liefern. Unser Anliegen ist es, 
eine Plattform anzubieten, bei der Führungskräfte (Menschen in verantwortlichen Aufgaben) durch 
Impulsvorträge und gegenseitige Vernetzung zu einem einzigartigen Erfahrungs- und Gedankenaus-
tausch kommen und zur Stärkung der eigenen christlichen Haltung. Durch die angenehme und ent-
spannte 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 ergibt sich die Möglichkeit, nachzuhaken, 
querzudenken und Visionen zu entwickeln. 
Die Lounge im Kloster Untermarchtal bietet dazu das besonders geeignete Ambiente. Die Abende 
klingen aus bei Wein und regionaler Antipasti in entspannter Atmosphäre. 



23.02.2023 (Do) / 17:00 - 21:00 Uhr 
 
„Smart und Digital - wie Künstliche Intelligenz unsere Welt verändert“ 
Heutige Veränderungen haben einen neuen Treiber, der vor einigen Jahren noch eine untergeordnete 
Rolle spielte: die Künstliche Intelligenz. Die Frage, wie diese die zukünftige Welt beeinflussen wird, 
kann man mit einem einzigen Satz zusammenfassen: 
Maschinen bekommen ein eigenes Bewusstsein. 
Diese technologische Veränderung wird unsere gesamte Welt verändern und beeinflussen. Die Frage 
die sich uns stellt ist: Wie gelingt die digitale Transformation, die unter dem dominanten Faktor der 
künstlichen Intelligenz stattfindet?  
Möge es uns allen gelingen, die neue Welt der hybriden Intelligenz von Menschen und künstlicher 
Intelligenz aktiv werteorientiert zu gestalten, bevor es andere verantwortungslos tun. 
Wie es gelingen kann, wie die Erfolgsfaktoren gestärkt werden, das sollen und können die Themen 
sein, die wir an diesem Abend diskutieren, mit: 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Klaus Henning 
Informationswissenschaftler, Senior Partner der P3 OSTO GmbH, Köln, Mitglied des Vorstands des 
Instituts für Unternehmenskybernetik an der RWTH Aachen. 
 
Moderation    In Kooperation mit  
Michael vom Ende, Geschäftsführer „faktor c“  
eine Initiative von Christen in der Wirtschaft  
www.faktor-c.org  
 
 
Teilnahmegebühr, Verpflegung und Getränke: 95,00 € 
 
 
 
 
Q-02-23 
Seminar 
Orientierung durch Visionen 
Förderung der Selbstheilungskräfte, des inneren Geleichwichts und der Gesundheit. 
In unserem (Berufs-) Alltag werden wir immer wieder konfrontiert durch neue Herausforderungen. 
Da stellt sich immer wieder neu die Frage: 
- Was ist mir wichtig? Wohin möchte ich mich ausrichten? 
- Was brauche ich? 
- Was kann ich tun? 
- Was möchte und kann ich lernen? 
Um sich gut orientieren zu können, braucht es Visionen? Sie geben die Richtung an, helfen in Ent-
scheidungen und motivieren zum Handeln.  
In der Ausrichtung auf ein Ziel, das attraktiv ist und wonach wir handeln, setzten sich Kräfte und Res-
sourcen frei. Dies stabilisiert unser Vertrau-en und unsere Sicherheit – und letztendlich unsere Ge-
sundheit.  
Es erwarten Sie, Gespräche, Achtsamkeitsübungen und Impulse aus der salutogenen Kommunikation 
(SalKom®), aus der Theologie und der Neuropsychologie 
 
24.06.2023 (Fr-Sa) / 8:00 - 18:00Uhr 
 
Leitung:  
Maria Sailer, Dipl.-Theologin, Logotherapeutin, Spiritual Coach 
Kursgebühr: 255,00 € 
Verpflegung incl Getränke: 31,80 € 

 
 
 
 
 
 
 



Auszeit für Führungskräfte 
Rastloses, hohes Tempo ist die Realität in vielen Unternehmen. 
Kostendruck, hohe Komplexität, Anspruch des fehlerfreien Arbeitens und Gleichzeitigkeit von knap-
pem Zeitbudget und bis zur letzten Konsequenz bedachten Entscheidungen, schaffen eine Atmosphä-
re, die kaum noch zu steuern ist. 
Für sich eine Auszeit 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 sensibi-
lisieren, anderes 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 entwerfen. 
 
Wir bieten 
o Gesprächsbegleitung 
o Zeit für Stille und Meditation 
o Raum für Kreatives 
o Möglichkeit zur Teilnahme an unseren Gottesdiensten und an den Angeboten des Bildungshau-

ses 
o 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 
Gesprächs-Begleitung, Unterkunft und Verpflegung pro Tag 
EZ/DU/WC: 132,00 Euro 
EZ/DU/WC in St. Maria: 148,00 Euro 
 
 


