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bIldUNg bEwEgT! 
Unser bildungsprogramm präsentiert sich auch in diesem Jahr anregend und vielfältig. wir starten 
schwungvoll in ein neues bildungsjahr mit Themen und Angeboten für alle Frauen.

gerne haben wir bewährtes erhalten und neue Ideen aufgenommen. Neu sind zum beispiel ein 
wochenende für Paare in Johannisthal, das Seminar „der weg zum Supergedächtnis“, ein Film-
abend mit interessanten gesprächen und „Achtsamkeit to go.“ – ein Unterwegs-Sein als genuss 
für Herz und Seele.

Mit der Pilger- und wanderreise nach Jordanien und der Studienreise ins Friaul kommt bewegung 
für Körper und geist ins Spiel. 

Sie sehen, es geht bunt und bewegt weiter in unserem bildungsprogramm.

Schenken Sie sich selbst die Aufmerksamkeit, die Ihre Persönlichkeit, Ihr Körper und Ihre Seele 
verdienen! das ist wertschätzung einmal von einem ganz anderen blickwinkel gesehen.

lassen Sie sich inspirieren und bewegen, machen Sie mit!

wir freuen uns auf jeden Fall – auf Sie!

Mit herzlichen grüßen

IHR dIözESANTEAM

Liebe Leserin, Lieber Leser,
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Termin vormerKen!

auftaktveranstaltung zur  
imagekampagne des KDFb 

„Nur wer bewegt ist,  
kann andere bewegen.“

08. März 2019
 Klimaneutraler druck auf FSC-zertifiziertem Recycling-Papier
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liedertankstelle S. 38 
Einführung in Neue geistliche lieder

Himmelwärts S. 40 
Neue geistliche lieder aus voller Kehle für die Seele 

Meinen Rhythmus finden S. 41 
Trommelworkshop

gesund essen – aber was? S. 42 
VerbraucherService bayern

Superfoods – lebensmittel mit Superkräften?  S. 43 
VerbraucherService bayern

Tu deinem leib etwas gutes, damit die  S. 44 
Seele lust hat, darin zu wohnen  
„wellness“ und wandern mit geistlichen Impulsen

Spring Silence  S. 45 
Ein Tag der Achtsamkeit

Rund um den Spitzingsee S. 46 
geführte wanderung mit geistlichen Impulsen

Achtsamkeit to go.  S. 47 
Einen Tag achtsam unterwegs

die weite suchen (statt: das weite suchen) S. 49 
besinnungstage mit sportlichen Elementen

Eine Pause vom Alltag S. 50 
Paarwochenende

wie verhalte ich mich richtig im Netz? S. 51 
VerbraucherService bayern

Ausbildung zur Eltern-Kind-gruppenleiterin S. 52 
Eltern-Kind-gruppen

Überzeugend präsentieren mit PowerPoint 2010 S. 53 
Computer-Seminar

leben und Arbeiten in Timor leste  S. 54 
Kommission Eine welt

Sind Frauen für alles zuständig?  S. 56 
Kommission Ehe – Familie – beruf

Freies Reden S. 58 
Rhetorik-workshop 

Frauen und wald S. 59 
landfrauenvereinigung

Selbstbewusst und unverwundbar  S. 60 
Kommunikations-Seminar

das Ausstrahlungstraining S. 61 
Image und Stil

digitalfotografie S. 62 
workshop

der weg zum Supergedächtnis S. 63 
gedächtnistraining

Schwiegermütter – Schwiegertöchter S. 65 
In Kooperation mit der KEb 

Mein weg – mein ziel S. 66 
lebensimpulse für witwen 

digitale bildbearbeitung S. 67 
Seminartag 

Auszeit für mich – wir bieten zeit. ort. Impulse. S. 69 
Frauenwochenende

Ausbildung zur Eltern-Kind-gruppenleiterin S. 70 
Eltern-Kind-gruppen

„Ich kann was, was du nicht kannst!“  S. 72 
Familienwochenende

Fotobuchgestaltung mit Fuji-Software S. 74 
Seminartag

Fotokalender gestalten S. 75 
Seminartag

ANgEboTE FÜR KdFb-FÜHRUNgSKRÄFTE 

Planen, organisieren, leiten –  S. 76 
so läuft‘s rund im zweigverein  
Kompetenztraining für KdFb-Führungskräfte

musiK . bewegung . gesunDheiT

PersönLichKeiTsbiLDung . LebensgesTaLTung . KomPeTenz
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bilder, die vom leben sprechen S. 5 
Religiöse bildungstage 

Slowenien: „Kommt, alles ist bereit“ S. 6 
Einführung in den weltgebetstag  
der Frauen in der diözese Regensburg 

Jordanien –  S. 8 
antike und biblische Schätze des Nahen ostens  
Eine Studien- und wanderreise 

glaubensräume entdecken S. 12 
Religiöser bildungstag

glaube 4.0 – das Evangelium im modernen leben S. 13 
Kommission glaube und Kirche 

Aschermittwoch der Frauen S. 14 
Religiöser bildungstag

Tragen und getragen werden S. 16 
oasentage der landfrauenvereinigung

glaubensbilder und lebensgeschichten S. 17 
workshop bibel und Kunst

Frauen – bewegen! – ökumene S. 18 
PilgerInnen-Nachmittag  
durch die Regensburger Innenstadt

wie im Himmel so auf Erden S. 19 
Religiöse bildungstage 

Ich freu mich schon auf weihnachten S. 20 
Musikalischer workshop  
für religiöse Feiern mit Kindern

die dunkelheit begrüßen S. 21 
Spirituelle Nachtwanderung mit Impulsen

die Kunst der schönen Schrift: bastarda S. 22 
Kalligraphie-Seminar

die Kunst der schönen Schrift: Handlettering S. 23 
Kalligraphie-Seminar 

die Kunst der schönen Schrift S. 24 
Kalligraphie-workshop

Madame Mallory und der duft von Curry S. 25 
Filmabend 

Nähwerkstatt S. 26 
Kreativworkshop für Anfängerinnen und 
Fortgeschrittene

Reise ins Friaul S. 28 
Studienreise 

besuch im walderlebniszentrum Regensburg S. 31 
landfrauenvereinigung

die Kunst der schönen Schrift: Unzialis S. 32 
Kalligraphie-Seminar für Anfängerinnen

die Kunst der schönen Schrift: Freies dreierlei S. 33 
Kalligraphie-Seminar

die Kunst der schönen Schrift:    S. 34 
Unzialis mit der Spitzfeder  
Kalligraphie-Seminar

Alles hat seine zeit... Farbspiele – wortträume S. 35 
Kombiniertes Aquarell-Schriftseminar

Filzkurs S. 36 
werkstatt-Tagung der landfrauenvereinigung

die Kunst der schönen Schrift S. 37 
Kalligraphie-workshop

gLaube . sPiriTuaLiTäT . PhiLosoPhie

KreaTiviTäT . KunsT . KuLTur
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geschichten und bilder rühren uns an und bleiben im gedächtnis. wohl deshalb verpackt die bibel 
viele gedanken über das leben und den glauben an gott in geschichten, in gleichnisse. 

wir werden auf die gleichnisse Jesu hören und uns in die geschichten vom leben mit gott hin-
eindenken und hineinfühlen. wir fragen danach, wie die Menschen zur zeit Jesu gelebt haben, 
wie sie die gleichnisse verstanden haben und was diese geschichten und bilder uns heute sagen 
können.

durch die Einführung in biblische Texte, in thematischen gesprächen, im Still-werden, im gemein-
samen beten und Singen entdecken wir vielleicht wieder neu, wie die botschaft von der liebe 
gottes in unserem leben wirkt, und werden gestärkt und ermutigt.

dieses wochenende fand mit gleichem Inhalt bereits im oktober 2018 statt.

biLDer, Die vom Leben sPrechen
religiöse bildungstage

orT haus werdenfels | waldweg 15 | eichhofen | 93152 nittendorf
........................................................................................................................................
beginn Freitag, 11. Januar 2019  | 18.00 uhr 
enDe sonntag, 13. Januar 2019 | 13.00 uhr
........................................................................................................................................
reFerenTen birgitt Pfaller, Diplom-Theologin  
 Pater Dr. Jakob seitz oPraem, geistlicher Diözesanbeirat 
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder 140,00 € | nichtmitglieder 170,00 €
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 29. november 2018 
........................................................................................................................................
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93051 Pfarrheim st. wolfgang | bischof-wittmann-straße 24
regensburg montag, 14. Januar 2019 | 18.00 bis 21.00 uhr
.......................................................................................................................
93413 Pfarrsaal st. Josef | georg-strohmeier-straße 6 
cham Dienstag, 15. Januar 2019 | 14.00 bis 17.00 uhr
.......................................................................................................................
94315  Pfarrheim christkönig | anzengruberstraße 13   
sTraubing mittwoch, 16. Januar 2019 | 14.00 bis 17.00 uhr 
.......................................................................................................................
93326 Pfarrheim ägidiussaal | Theoderichstraße 11 
abensberg Donnerstag, 17. Januar 2019 | 14.00 bis 17.00 uhr 
.......................................................................................................................
93055 regensburg -  Pfarrsaal st. Franziskus | Kirchfeldallee 3   
burgweinTing Freitag, 18. Januar 2019 | 14.00 bis 17.00 uhr 
.......................................................................................................................
92637 Pfarrheim st. Josef | Luitpoldstraße 18 
weiDen samstag, 19. Januar 2019 | 14.00 bis 17.00 uhr 
.......................................................................................................................
92224 Pfarrheim hl. Dreifaltigkeit | Dreifaltigkeitsstraße 9 a 
amberg montag, 21. Januar 2019 | 18.00 bis 21.00 uhr
.......................................................................................................................
95680 evangelisches bildungszentrum | markgrafenstraße 34 
baD aLexanDersbaD Dienstag, 22. Januar 2019 | 14.00 bis 17.00 uhr 
.......................................................................................................................
92712 Pfarrheim | Kirchenstraße 10 
PirK mittwoch, 23. Januar 2019 | 18.00 bis 21.00 uhr 
.......................................................................................................................
95643 Pfarrzentrum st. elisabeth | hospitalstraße 1   
TirschenreuTh Donnerstag, 24. Januar 2019 | 14.00 bis 17.00 uhr 
.......................................................................................................................
84030 Pfarrheim Piflas | alte regensburger straße 43 
LanDshuT - PiFLas Freitag, 25. Januar 2019 | 15.00 bis 18.00 uhr 
.......................................................................................................................
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Frauen aus Slowenien haben die gottesdienstordnung 
für den weltgebetstag am 01. März 2019 verfasst. Von 
Samoa bis Chile werden Frauen unterschiedlicher christ-
licher Konfessionen die gottesdienste zum weltgebetstag 
vorbereiten und feiern.

wir sind eingeladen und es ist für alle Platz! – so erzählt 
es das biblische gleichnis vom Festmahl. die Frauen aus 
Slowenien wünschen sich mit ihrem Thema eine Kirche, in 
der mehr Platz ist und alle mit am Tisch sitzen. Sie regen 
an, gedanken zu teilen und Schritte zu gehen, die eine sol-
che gemeinschaft stärken.

In den Vorbereitungsveranstaltungen wird über das land 
Slowenien informiert und die liturgie des weltgebetstags 
vorgestellt. Verschiedene Möglichkeiten zur gestaltung 
des weltgebetstagsgottesdienstes werden gezeigt.

einführung in den weltgebetstag der Frauen in der Diözese regensburg

........................................................................................................................................
reFerenTinnen mitarbeiterinnen der Kommission glaube und Kirche 
........................................................................................................................................
KosTen 5,00 € für Teilnahme, material und imbiss
........................................................................................................................................
anmeLDung nicht erforderlich
........................................................................................................................................
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sLowenien: „KommT, aLLes isT bereiT“
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MITTwoCH, 13. Februar: Petra – Die Felsenstadt  
 der heutige Tag gehört ganz Petra, ehemals Hauptstadt des Nabatäerreichs und blühender Handelsknoten- 
 punkt. Vor über 2000 Jahren meißelte der südarabische Nomadenstamm gewaltige bauten direkt in  
 den roten Sandstein. Heute zählen die etwa 800 Monumente, die bislang in Petra und Umgebung entdeckt  
 wurden, zu den größten Schätzen, die der Nahe osten zu bieten hat. 

 Wanderung an diesem Tag: ca. 10 km | ca. 4–5 Stunden.
...................................................................................................................................................................................................
doNNERSTAg, 14. Februar: Jebel haroun – Der aaronsberg  
 Noch vor Sonnenaufgang starten wir Richtung Aaronsberg, dem mit 1335 m höchsten gipfel der berge  
 um Petra. Petra hinter uns lassend, beginnen wir nach einer Frühstückspause den Aufstieg. das kleine  
 Kuppelgebäude am gipfel birgt der Überlieferung nach das grab Aarons, Moses bruder. Anschließend  
 freuen wir uns auf das wadi Rum: wind und wetter haben den Sandstein zu bizarren gebilden geformt.  
 Überwältigend ist der Sonnenuntergang, unvergesslich der Sternenhimmel über unserem wüstencamp.  
 (Eine Übernachtung im wüstencamp)

 Wanderung an diesem Tag: ca. 11 km | ca. 6 Stunden |  500 Höhenmeter. 
...................................................................................................................................................................................................
FREITAg, 15. Februar: Faszination wadi rum 
 Jeeps bringen uns weiter in die wüste – im Siq barrah verlassen wir die geländewagen und genießen bei  
 einer wanderung durch den wüstensand die Ruhe und den Ausblick auf die berge um uns herum. Mittags  
 lassen wir uns ein Picknick in der wüste schmecken, ehe uns Jeeps zurück in die zivilisation bringen.  
 weiterfahrt nach Aqaba am Roten Meer, wo uns der Rest des Tages zur freien Verfügung steht.  
 (Eine Übernachtung)
 Wanderung an diesem Tag: 6 km | ca. 2 Stunden. 
...................................................................................................................................................................................................
SAMSTAg, 16. Februar: rückreise  
 Rückflug von Aqaba über Amman nach München.
...................................................................................................................................................................................................
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Folgen Sie uns in das Haschemitische Königreich, wo Sie zwischen Rotem und Totem Meer die Schönheit der 
rosafarbenen Felsenstadt Petra überwältigen wird. Abseits ausgetretener Pfade entdecken wir die kulturel-
len Schätze des Haschemitischen Königreichs und erliegen der Faszination wüste.

Bitte beachten Sie, dass auf dieser Reise einige Wanderungen unternommen werden. Für diese Wanderungen 
sind Ausdauer und Kondition erforderlich! (Wanderungen bis zu 6 Stunden und Aufstieg auf den Aaronsberg)

JorDanien – anTiKe unD bibLische schäTze Des nahen osTens
eine studien- und wanderreise

..........................................................................................................................................................................................
SAMSTAg, 09 Februar: anreise 
 Flug von München nach Amman und Fahrt zum Hotel in Amman. (Eine Übernachtung) 
..........................................................................................................................................................................................
SoNNTAg, 10. Februar: amman und Jerash  
 Rundfahrt durch Amman: das erstaunlich gut erhaltene Römische Theater, die König-Abdullah-Moschee 
  sowie der zitadellenhügel mit Ausgrabungen aus verschiedenen Epochen und dem Archäologischen  
 Museum bringen uns die jordanische Hauptstadt näher. weiter geht die Reise nach Jerash, dem  
 antiken gerasa. Hunderte Säulen, der beeindruckende Cardo, Theater und vieles mehr zeugen vom  
 einstigen Reichtum der Stadt. gegen Abend erreichen wir das Tote Meer. (zwei Übernachtungen) 
..........................................................................................................................................................................................
MoNTAg, 11. Februar: schätze am Toten meer  
 Morgendliche wanderung in das wadi Numeira: bis zu 150 m ragen neben uns die Felswände 
 auf, während wir auf einem weitgehend ebenen weg die Formationen und Farbenspiele um  
 uns herum bewundern. Am Nachmittag begeben wir uns auf biblische Spuren: Vom berg Nebo  
 lassen wir wie einst Mose den blick über das „gelobte land“ schweifen. In Madaba bestaunen wir  
 das außergewöhnliche byzantinische Mosaik, das eine Pilgerkarte des Nahen ostens zeigt. 

 Wanderung an diesem Tag: 5 km | ca. 2 Stunden
..........................................................................................................................................................................................
dIENSTAg, 12. Februar: auf dem Königsweg  
 wir verabschieden uns vom Toten Meer. In Sela erwartet uns eine bizarre Felslandschaft mit Höhlen, 
 assyrischen Inschriften und den Überresten einer Festung der Edomiter, ehe uns im dana Natur- 
 reservat bei unserer wanderung auf dem white dome Trail atemberaubende Ausblicke auf das  
 canyonartige wadi in Staunen versetzen. Auf unserem weg nach Petra machen wir Halt in Shobak  
 und erkunden die Kreuzritterburg aus dem 12. Jahrhundert. (zwei Übernachtungen in Petra)

 Wanderung an diesem Tag: 10 km | ca. 5 Stunden | 100 Höhenmeter.  
..........................................................................................................................................................................................
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reiseLeiTung Pater Dr. Jakob seitz oPraem, geistlicher Diözesanbeirat
........................................................................................................................................
Termin samstag, 09. Februar bis samstag, 16. Februar 2019 
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder und deren Partner 1660,00 € 
 nichtmitglieder 1800,00 € 
 einzelzimmerzuschlag 280,00 €
........................................................................................................................................ 
LeisTungen Flug mit Linienmaschinen der royal Jordanian 
 unterbringung im Doppelzimmer in hotels der mittleren Kategorie
 halbpension 
 1 x zusätzlich Picknick-Lunch 
 eintrittsgelder 
 Fahrt im klimatisierten reisebus 
 Jeeptour im wadi rum 
 hochqualifizierte deutschsprachige reiseleitung 
 Liederbuch „auf dem weg“ sowie reiseführer israel und Jordanien 
 Kostenfreies gruppenvisum 
 stornokostenversicherung ohne selbstbehalt 
 reisepreis-sicherungsschein für Pauschalreisen gemäß § 651 a ff. 
........................................................................................................................................
nichT im reise- Trinkgelder 
Preis enThaLTen anfahrt zum Flughafen und rückfahrt vom Flughafen münchen 
sinD getränke und mittagessen 
 sonstige reiseversicherungen 
 sonstige persönliche ausgaben 
........................................................................................................................................
reiseveransTaLTer bayerisches Pilgerbüro | münchen
........................................................................................................................................
TeiLnehmer an der reise können höchstens 20 Personen teilnehmen. 
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 10. Dezember 2018 | anmeldeformular und informationsblatt  
 sind im KDFb Diözesanbüro erhältlich. 
........................................................................................................................................

JorDanien  | eine studien- und wanderreise



4.0 steht für zukunft und Entwicklung, für eine veränderte Art zu leben und zu arbeiten. wie passt 
der christliche glaube in diese welt 4.0?

der Vortrag führt auf eine Spurensuche in die botschaft, die Jesus Christus erzählt und vorgelebt 
hat. Es könnte sich zeigen: die Impulse des Evangeliums sind wertvoll für das moderne leben. Sie 
tragen auch in zukunft, weil das Evangelium, wie Papst Franziskus sagt, immer neu ist.

gLaube 4.0 – Das evangeLium im moDernen Leben
Kommission glaube und Kirche
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93149 Pfarrheim | Kirchplatz 6 
niTTenau Donnerstag, 21. Februar 2019 | 19.30 uhr
........................................................................................................................................
84066 maLLersDorF- haus der generationen | straubinger straße 37
PFaFFenberg montag, 18. märz 2019 | 19.00 uhr
........................................................................................................................................
92224 Pfarrzentrum st. georg | malteserplatz 4 
amberg mittwoch, 20. märz 2019 | 18.30 uhr 
........................................................................................................................................
95508 Pfarrheim martinssaal | Pfarrgasse 2 
KuLmain Dienstag, 02. april 2019 | 19.30 uhr
........................................................................................................................................
93138 Pfarrzentrum | Pielmühler straße 7
LaPPersDorF mittwoch, 05. Juni 2019 | 18.00 uhr 
........................................................................................................................................
reFerenTin charlotte Dietrich, mag.theol., wissenschaftliche mitarbeiterin 
 an der Professur für Pastoraltheologie der universität regensburg
........................................................................................................................................
KosTen keine 
........................................................................................................................................
anmeLDung  nicht erforderlich 
........................................................................................................................................
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gLaubensräume enTDecKen
religiöser bildungstag 

Sich in einer Kirche wohl fühlen, geborgenheit und die 
Nähe gottes spüren – das tut Herz und Seele gut! die mo-
derne Kirche von Haus werdenfels gibt durch ihre Raum-
gestaltung viele Impulse, das Herz zu gott zu erheben.

Sie haben zeit, diesen glaubensraum gemeinsam mit an-
deren zu entdecken. darüber hinaus erfahren Sie Interes-
santes über Kirchenbauten und was sie über den glauben 
der Menschen verraten, die sie entworfen und gebaut 
haben. Vielleicht werden Sie so auch in jedem anderen 
Kirchenraum einen guten Platz für Ihren glauben und Ihre 
Hoffnung finden.

orT haus werdenfels | waldweg 15 | eichhofen | 93152 nittendorf
........................................................................................................................................
Termin samstag, 16. Februar 2019 | 09.30 bis 16.30 uhr 
........................................................................................................................................
reFerenTinnen Karolina Kammerl, Diplom-Theologin, referentin für Frauenseelsorge  
 birgitt Pfaller, Diplom-Theologin  
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder 25,00 € | nichtmitglieder 30,00 € 
 inkl. stehkaffee, mittagessen, Kaffee und Kuchen
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 15. Januar 2019 
........................................................................................................................................
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orT Pfarrheim abensberg | Theoderichstraße 11 | 93326 abensberg
........................................................................................................................................
Termin mittwoch, 06. märz 2019 | 09.00 bis 16.00 uhr
........................................................................................................................................
KosTen 10,00 € für Teilnahme, Fastensuppe und getränke
........................................................................................................................................
anmeLDung bis 27. Februar 2019  
 KDFb Diözesanverband regensburg 
 frauenbund@frauenbund-regensburg.de 
........................................................................................................................................

orT Pfarrheim st. bonifaz | Killermannstraße 24 | 93049 regensburg
........................................................................................................................................
Termin mittwoch, 06. märz 2019 | 10.00 bis 16.30 uhr
........................................................................................................................................
KosTen bitte bei der anmeldung erfragen
........................................................................................................................................
anmeLDung bis 27. Februar 2019  
 Frauenseelsorge regensburg
 Telefon 0941 597-2243 | frauenseelsorge@bistum-regensburg.de 
........................................................................................................................................

orT exerzitienhaus Johannisthal | Johannisthal 1 | 92670 windischeschenbach
........................................................................................................................................
Termin mittwoch, 06. märz 2019 | 09.00 bis 16.00 uhr
........................................................................................................................................
KosTen bitte bei der anmeldung erfragen
........................................................................................................................................
anmeLDung bis 27. Februar 2019  
 haus Johannisthal
 Telefon 09681 400150 | kontakt@haus-johannisthal.de 
........................................................................................................................................
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aschermiTTwoch Der Frauen
religiöser bildungstag zum beginn der Fastenzeit 

An diesem Tag sind Frauen eingeladen, die Vorbereitungszeit auf ostern ganz bewusst zu begin-
nen, sich eine Auszeit vom Alltag zu gönnen, gemeinschaft mit anderen Frauen zu erleben und sich 
wieder neu auszurichten auf die innere Kraftquelle und auf gott.

die Teilnehmerinnen erhalten informative und besinnliche Impulse und treffen sich zu themati-
schen gesprächen, kreativer gruppenarbeit und einem gottesdienst mit Auflegung des Aschen-
kreuzes. zur Mittagszeit wird eine Fastensuppe angeboten.

der Aschermittwoch der Frauen wird von der Frauenseelsorge der diözese Regensburg und dem 
Katholischen deutschen Frauenbund gemeinsam durchgeführt. bitte beachten Sie daher die unter-
schiedlichen Adressen zur Anmeldung!
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gLaubensbiLDer unD LebensgeschichTen
workshop bibel und Kunst

In kraftvollen Farben bringt der Maler Sieger Köder die bi-
blischen Texte ins bild. die Fenster der Pfarrkirche in Piflas 
bei landshut sind von diesem Künstler gestaltet.

beim ausführlichen betrachten der Fenster erschließen 
sich biblische Szenen, symbolische bilder des glaubens 
und vielleicht auch Erfahrungen aus der eigenen lebens-
geschichte. 

Mit bildbetrachtungen, Einführung in biblische Texte und 
Austausch über glaubens- und lebenserfahrungen wird 
dieser Tag viele Möglichkeiten bieten, die biblische bot-
schaft für das eigene leben zu entdecken.

orT Pfarrheim Piflas | alte regensburger straße 43 | 84030 Landshut-Piflas
........................................................................................................................................
Termin samstag, 30. märz 2019 | 09.30 bis 16.30 uhr 
........................................................................................................................................
reFerenTinnen Karolina Kammerl, Diplom-Theologin, referentin für Frauenseelsorge 
 birgitt Pfaller, Diplom-Theologin, bildungsreferentin  
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder 25,00 € | nichtmitglieder 30,00 € 
 inkl. mittagessen, Kaffee und Kuchen
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 18. märz 2019 
........................................................................................................................................

„Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz 
Christi erfüllen“, heißt es im Galaterbrief (Gal 6,2). In Je-
sus hat uns gott gezeigt, wie seine liebe uns trägt und 
heilt, so dass wir mit Mut, zuversicht und liebe einander 
beistehen und füreinander einstehen können.

Tragen und getragen werden – beide Pole werden bei 
den religiösen bildungstagen thematisiert. Mit Impulsen, 
in gesprächen, bei Entspannungsübungen und geführten 
Meditationen wird das Thema erschlossen. Auch im kre-
ativen Tun sowie bei angeleiteten Tänzen und mit ausge-
wählten liedern erfahren wir, was „Tragen und getragen 
werden“ bedeutet. Körper und geist werden gestärkt, um 
wieder erfrischt in den Alltag zurückzukehren. 

Tragen unD geTragen werDen
oasentage der Landfrauenvereinigung

orT haus der begegnung | Kloster strahlfeld | am Jägerberg 2 | 93426 roding
........................................................................................................................................
beginn Freitag, 08. märz 2019 | 09.30 uhr 
enDe sonntag, 10. märz 2019 | 13.00 uhr
........................................................................................................................................
reFerenTinnen schwester Flavia büglmeier oP 
 maria boßle, chordirektorin  
........................................................................................................................................
LeiTung rita schmaderer, Diözesanvorsitzende der Landfrauenvereinigung  
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder 180,00 € | nichtmitglieder 210,00 €
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 07. Februar 2019 
........................................................................................................................................
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das leben auf dieser Erde ist nur manchmal himmlisch. deshalb 
wollen wir zwar alle in den Himmel kommen, aber auf keinen Fall 
jetzt schon.

Fragen wir doch einmal danach, was Himmel und Erde, gott und 
die Menschen miteinander verbindet! Trauen wir der Sehnsucht, das 
leben auf der Erde zu lieben und dabei den Himmel im Herzen zu 
tragen!

durch die Einführung in biblische Texte, in thematischen gesprä-
chen, im Still-werden, im gemeinsamen beten und Singen werden 
wir aufmerksam für zeichen der liebe gottes in unserem leben und 
werden gestärkt und ermutigt.

wie im himmeL so auF erDen
religiöse bildungstage

orT haus werdenfels | waldweg 15 | eichhofen | 93152 nittendorf
........................................................................................................................................
beginn Freitag, 11. oktober 2019 | 18.00 uhr 
enDe sonntag, 13. oktober 2019 | 13.00 uhr
........................................................................................................................................
reFerenTen birgitt Pfaller, Diplom-Theologin  
 Pater Dr. Jakob seitz oPraem, geistlicher Diözesanbeirat  
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder 140,00 € | nichtmitglieder 170,00 €
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 06. august 2019 
........................................................................................................................................

 Für Frauen und Männer aller Konfessionen 
 Pilgern in der Stadt 
 Impulse zum Nachdenken, Auftanken, Mitbeten 

begleiten Sie uns auf einem „Stadtbummel“, der aus dem Rahmen 
fällt: Pilgern Sie gemeinsam mit uns und mit Frauen und Männern 
aller Konfessionen durch die schöne Regensburger Innenstadt!

wir machen Station in mehreren Kirchen verschiedener christlicher 
Konfessionen. An jeder Station gibt es Impulse, die unseren gemein-
samen glauben lebendig werden lassen. besonderes Augenmerk  
legen wir auf die Frauen in geschichte und gegenwart. zum Abschluss 
des Nachmittags feiern wir einen ökumenischen gottesdienst.

Frauen – bewegen! – öKumene
Pilgerinnen-nachmittag durch die regensburger innenstadt

orT | TreFFPunKT emmeramsplatz 3 | 93047 regensburg
........................................................................................................................................
Termin samstag, 25. mai 2019 | 12.30 bis 17.00 uhr
........................................................................................................................................
KosTen keine
........................................................................................................................................
anmeLDung  beim KDFb Landesverband bayern e. v.

 nähere informationen unter  
 www.frauenbund-bayern.de oder www.bildungswerk-kdfb-bayern.de 
........................................................................................................................................

Eine Veranstaltung des bildungswerkes des bayerischen landesverbandes des KdFb e. V.  
in Kooperation mit dem bildungswerk des KdFb diözesanverband Regensburg e. V.

Konzeption und organisation: Regina Ries-Preiß, Referentin für Theologie und Spiritualität, 
KdFb landesverband bayern.
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Die DunKeLheiT begrüssen
spirituelle nachtwanderung mit impulsen

orT Franziskusweg | hainsacker
........................................................................................................................................
TreFFPunKT Pfarrkirche | Pfarrstraße 11 | 93138 hainsacker
........................................................................................................................................
Termin Freitag, 15. november 2019 | 19.00 bis 22.00 uhr
........................................................................................................................................
reFerenTen birgitt Pfaller, Diplom-Theologin  
 markus Lettner, Pfarrer von hainsacker  
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder 5,00 € | nichtmitglieder 9,00 € (ohne einkehr)
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 07. november 2019 
........................................................................................................................................
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Fällt es Ihnen schwer, das bevorstehende winterhalbjahr 
willkommen zu heißen? Machen Sie sich gemeinsam mit 
anderen auf einen außergewöhnlichen weg durch die 
dunkelheit! 

Meditatives gehen, biblische Impulse, gedichte, geschich- 
ten und lieder lassen bei dieser geführten wanderung  
erahnen, dass die dunkle Jahreszeit auch als eine zeit der 
Ruhe und geborgenheit erlebt werden kann.

Abschließend ist eine kleine Einkehr geplant.

21
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ich Freu mich schon auF weihnachTen
musikalischer workshop für religiöse Feiern mit Kindern

Eine bunte Auswahl praxiserprobter Spiel- und Tanzlieder 
sowie Ideen für Feiern und Andachten in der vorweih-
nachtlichen zeit stellt Martin göth in diesem methodisch 
abwechslungsreichen Seminar vor.

die Teilnehmerinnen erhalten Tipps für die konkrete Um-
setzung der vorgestellten Impulse und (Spiel-)lieder, die 
sie unter Anleitung ausprobieren und einüben können. Am 
Ende des Seminares werden einige bausteine zur gestal-
tung eines kindgemäßen Krippenspiels gemeinsam erar-
beitet.

Erleben Sie einen entspannten Seminartag mit vielen neu-
en Anregungen und vor allem mit viel Musik und Freude!

orT Tagungshaus schloss spindlhof | spindlhofstraße 23 | 93128 regenstauf
........................................................................................................................................
Termin samstag, 19. oktober 2019 | 09.00 bis 16.00 uhr
........................................................................................................................................
reFerenT martin göth, Diplom-Theologe, musiker, Komponist  
........................................................................................................................................
LeiTung Katrin madl, bildungsreferentin  
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder 35,00 € | nichtmitglieder 45,00 € 
 inkl. stehkaffee, mittagessen, Kaffee und Kuchen
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis  13. september 2019 
........................................................................................................................................



Von unserer Handschrift bewegen wir uns hin zur Kalligraphie, 
zur Kunst der schönen Schrift. Handgeschriebenes hat Stil: Schön 
gestaltete gratulationen, Tischkarten und dergleichen werden zu 
Kunstwerken und üben eine besondere Faszination aus.

Im Mittelpunkt dieses Kurses steht das Erlernen und Einsetzen 
des modernen „Handletterns“. dafür ist es von Vorteil, schon 
eine oder mehrere Schriften zu beherrschen. wir kombinieren 
verschiedene Schriftarten miteinander und verzieren buchsta-
ben, füllen leere Plätze mit bannern, girlanden und vielem mehr. 
Ergänzend zur Schreib- und gestaltungspraxis werden allgemei-
ne grundkenntnisse vermittelt.

bitte mitbringen: Karierten block (Claire Fontaine), bereits vor-
handenes Kalligraphiematerial, Federn, Farben, weiße Tusche, 
dünne (wasserfeste) schwarze Stifte, Fineliner etc.

das Material sowie die grundausstattung können auch bei der 
Kursleiterin erworben werden.

Die KunsT Der schönen schriFT: hanDLeTTering
Kalligraphie-seminar

orT haus der begegnung | Kloster strahlfeld | am Jägerberg 2 | 93426 roding
........................................................................................................................................
beginn samstag, 12. Januar 2019 | 14.30 uhr 
enDe sonntag, 13. Januar 2019 | 15.00 uhr
........................................................................................................................................
reFerenTin andrea Paulus, freiberufliche Kalligraphin
........................................................................................................................................ 
LeiTung Karin schlecht, Diözesanvorsitzende
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder 120,00 € | nichtmitglieder 150,00 € (zzgl. materialkosten)
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 07. Dezember 2018 
........................................................................................................................................
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Von unserer Handschrift bewegen wir uns hin zur Kalligraphie, 
zur Kunst der schönen Schrift. Handgeschriebenes hat Stil: Schön 
gestaltete gratulationen, Tischkarten und dergleichen werden zu 
Kunstwerken und üben eine besondere Faszination aus.

Im Mittelpunkt dieses Kurses steht das Erlernen und Einsetzen 
einer klassischen, kalligraphischen Schrift, der „bastarda“. Sie 
ist eine Frakturschrift.

Ergänzend zur Schreib- und gestaltungspraxis werden allgemei-
ne grundkenntnisse vermittelt.

bitte mitbringen: Karierten block (Claire Fontaine), Pilot Parallel-
Pen 2,4 mm, evtl. bereits vorhandenes Kalligraphiematerial,  
Federn etc.

das Material kann auch bei der Kursleiterin erworben werden. 
Falls Sie den Pilot Parallel-Pen benötigen (Kosten hierfür ca. 
15,00 Euro), vermerken Sie dies bitte bei Ihrer Anmeldung.

Die KunsT Der schönen schriFT: basTarDa
Kalligraphie-seminar

orT haus der begegnung | Kloster strahlfeld | am Jägerberg 2 | 93426 roding
..........................................................................................................................................
beginn Freitag, 11. Januar 2019 | 13.00 uhr 
enDe samstag, 12. Januar 2019 | 13.00 uhr
..........................................................................................................................................
reFerenTin andrea Paulus, freiberufliche Kalligraphin
.......................................................................................................................................... 
LeiTung Karin schlecht, Diözesanvorsitzende
..........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder 120,00 € | nichtmitglieder 150,00 €  
 (zzgl. materialkosten)
..........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 07. Dezember 2018 
..........................................................................................................................................6

KR
EA

TI
VI

TÄ
T 

. K
UN

ST
 . 

KU
lT

UR

22



KR
EA

TI
VI

TÄ
T 

. K
UN

ST
 . 

KU
lT

UR
. .

25

Eine indische Familie und eine französische gourmet-Tempel-besitzerin geraten in eine Auseinan-
dersetzung über Kulinarisches, Mentalität und Integration. 

Trotz aller Verschiedenheit gelingt eine Einigung – darüber und über die wege dorthin will dieser 
Film erzählen. dieser Film ist ein drama mit erheiterndem Handlungsablauf.

der Arbeitskreis Film zeigt in verschiedenen zweigvereinen diese Komödie. Im Anschluss daran 
gibt es gelegenheit zu Austausch und moderiertem gespräch.

maDame maLLory unD Der DuFT von curry
Filmabend

93173 Pfarrheim | schönberger straße 4 
wenzenbach Freitag, 05. april 2019 | 19.00 uhr
........................................................................................................................................
92331 gasthof mirbeth | Kirchweg 11 
LuPburg-see mittwoch, 10. april 2019 | 19.00 uhr
........................................................................................................................................
93326 Pfarrsaal | Theoderichstraße 11
abensberg Donnerstag, 25. april 2019 | 19.00 uhr
........................................................................................................................................
95478 Pfarrheim | schützengraben 10 
KemnaTh Donnerstag, 02. mai 2019 | 19.00 uhr 
........................................................................................................................................
93128 Pfarrheim | Dorfstraße 3 
ramsPau mittwoch, 22. mai 2019 | 19.00 uhr
........................................................................................................................................
93053 Pfarrsaal st. anton | hermann-geib-straße 8 a
regensburg Dienstag, 04. Juni 2019 | 19.30 uhr 
........................................................................................................................................
moDeraTion Katrin madl, bildungsreferentin 
........................................................................................................................................
KosTen keine 
........................................................................................................................................
anmeLDung nicht erforderlich 
........................................................................................................................................

Die KunsT Der schönen schriFT
Kalligraphie-workshop

Jede Teilnehmerin hat die Möglichkeit, bereits erlernte 
Schriften zu vertiefen, aufzufrischen und praktisch anzu-
wenden.

die Kursleiterin gibt Hilfestellung bei der Ausführung der 
jeweiligen Schrift, der gestaltung von Texten und/oder bei 
der Hintergrundgestaltung.

orT gästehaus st. georg | Kloster weltenburg 
 asamstraße 32 | 93309 Kelheim
........................................................................................................................................
beginn Freitag, 01. Februar 2019 | 14.30 uhr 
enDe sonntag, 03. Februar 2019 | 15.00 uhr
........................................................................................................................................
reFerenTin andrea Paulus, freiberufliche Kalligraphin
........................................................................................................................................
LeiTung birgit Kainz, stellvertretende Diözesanvorsitzende
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder 240,00 € | nichtmitglieder 290,00 € 
 (zzgl. materialkosten)
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis  20. Dezember 2018 
........................................................................................................................................
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Sie haben noch wenig Erfahrung mit Nähen, aber lust es mal auszuprobieren?

Sie wollen einfach loslegen ohne viel Theorie? Vielleicht haben Sie schon an Nähkursen teilge-
nommen und wollen sich weiterentwickeln? oder Sie haben ein Nähprojekt, das auf seine Fertig-
stellung wartet…

wollen Sie endlich mal wissen, wie man einen passenden Schnitt aus einer Modezeitschrift er-
stellt? Möchten Sie ein einfaches T-Shirt, einen loopschal oder ein Stirnband selber gestalten?

das alles ist in der Nähwerkstatt mit viel Spaß und in kreativer Atmosphäre unter professionel-
ler Kursleitung möglich! lernen Sie theoretische grundlagen des Nähens, nehmen Sie praktische 
Tipps mit nach Hause und überraschen Sie sich selbst mit Ihrer Kreativität.

Mitbringen sollten Sie Ihre Nähmaschine, Stoff mit passender Nähseide, Schere, Maßband,  
Kreide, Stecknadeln, lineal und bleistift.

Material für kleine Nähprojekte kann auch bei der Referentin erworben werden.

nähwerKsTaTT
Kreativworkshop für anfängerinnen und Fortgeschrittene

orT Pfarrheim st. Franziskus  
 Kirchfeldallee 3 | 93055 regensburg | stadtteil burgweinting
........................................................................................................................................
Termin Freitag, 05. april 2019 | 16.00 bis 20.00 uhr
........................................................................................................................................
reFerenTin maria bock, schneidermeisterin, schnittdirektrice  
........................................................................................................................................
LeiTung birgit Kainz, stellvertretende Diözesanvorsitzende
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder 35,00 € | nichtmitglieder 40,00 €
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 15. märz 2019 
........................................................................................................................................
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reiseLeiTung Pater Dr. Jakob seitz oPraem, geistlicher Diözesanbeirat
........................................................................................................................................
Termin montag, 22. april bis sonntag, 28. april 2019 
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder und deren Partner 645,00 € 
 nichtmitglieder 740,00 € 
 einzelzimmerzuschlag 100,00 €
........................................................................................................................................ 
im reisePreis Fahrt regensburg – grado und zurück im klimatisierten reisebus  
sinD FoLgenDe mit wc und bordküche 
LeisTungen  alle exkursionen während der reise
enThaLTen 6 übernachtungen in Dz mit Dusche/wc/Tel. incl. halbpension  
 im ****hotel Diana in grado
 Picknick während der exkursionen
 alle eintritte und Fahrten (sofern im Programm aufgeführt)
 alle anfallenden straßengebühren 
........................................................................................................................................
nichT enThaLTen getränke  und ausgaben persönlicher art
sinD Krankenversicherung und reiserücktrittsversicherung    
........................................................................................................................................
reiseveransTaLTer wanninger reisen | großlintach | bogen
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 25. Februar 2019 | anmeldeformular und informationsblatt  
 sind im KDFb Diözesanbüro erhältlich.  
........................................................................................................................................

das Friaul erstreckt sich im Nordosten Italiens bis zu den grenzen österreichs und Sloweniens. der 
Name Friaul leitet sich vom römischen Namen der Stadt Forum Iulii, dem heutigen Cividale, ab.

wir werden in diesen Tagen gemeinsam in die landschaft und Kultur des Friaul abtauchen, seine 
Städte erkunden, geistliche orte besichtigen und einige unbekanntere, aber reizvolle Kulturstätten 
entdecken.

FriauL – KuLTur unD LanDschaFT enTDecKen
studienreise
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MoNTAg, 22. April: Am Morgen verlassen wir Regensburg und machen uns auf den weg nach grado. Unterwegs  
 besuchen wir gemona del Friuli. Abends Ankunft im Hotel diana in grado. (www.hoteldiana.it) 
.........................................................................................................................................................................................
dIENSTAg, 23. April: den heutigen Vormittag nutzen wir zur besichtigung von grado. Am Nachmittag fahren wir mit  
 dem Schiff hinüber nach Santa Maria di barbana, dem bedeutendsten wallfahrtsort im Friaul. 
 (Schifffahrt im Preis inbegriffen)
.........................................................................................................................................................................................
MITTwoCH, 24. April: Heute besuchen wir Udine, wo wir den dom und die Innenstadt bewundern können. Am Nachmittag  
 besichtigen wir die alte langobardenstadt Cividale del Friuli.
.........................................................................................................................................................................................
doNNERSTAg, 25. April: In Aquileia besichtigen wir die basilika mit ihrer Krypta und der Taufkapelle (alle Eintritte im Preis  
 inbegriffen). Am Nachmittag machen wir noch einen Stopp in Palmanova.
.........................................................................................................................................................................................
FREITAg, 26. April: Heute machen wir einen Abstecher nach Pordenone. die fast schon venezianisch anmutenden  
 Paläste sind eine besonderheit dieser Stadt. Am Nachmittag besuchen wir San Vito al Tagliamento, 
 einen der schönsten orte des Friaul.  
.........................................................................................................................................................................................
SAMSTAg, 27. April: den heutigen Tag verbringen wir in Triest. dort besteht die Möglichkeit, den dom zu besichtigen  
 und das Flair der Stadt zu genießen. 
.........................................................................................................................................................................................
SoNNTAg, 28. April: wir machen uns auf den Rückweg und sind am frühen Abend zurück in Regensburg.
.........................................................................................................................................................................................

Dieses Programm ist vorläufig. änderungen aus technischen gründen sind der reiseleitung vorbehalten.



KR
EA

TI
VI

TÄ
T 

. K
UN

ST
 . 

KU
lT

UR
. .

31

besuch im waLDerLebniszenTrum regensburg
Landfrauenvereinigung

Möchten Sie einmal den wald mit allen Sinnen erleben und gleichzeitig mehr über die Arbeit einer 
Försterin und anderer Frauen im wald erfahren? 

Unter dem Motto „Sehen – Fühlen – Erleben“ wird ein aktiver besuch im walderlebniszentrum 
Regensburg gestaltet. (bitte wetterangepasste Kleidung und geeignete Schuhe mitbringen!)

Neben Mitmach-Aktivitäten zu verschiedenen waldbezogenen Themen und Infos über das walder-
lebniszentrum gibt es auch „waldtees“ und andere „wald-Schätze“ zu genießen. 

Außerdem werden Sie erfahren, wie sehr gerade Frauen unsere wälder mitgestalten – früher, 
heute und morgen!

orT walderlebniszentrum regensburg | rieglinger höhe 1 | 93161 sinzing
........................................................................................................................................
TreFFPunKT Parkplatz vor dem walderlebniszentrum regensburg, 
 450 m Fußweg ab Parkplatz
........................................................................................................................................
Termin 1 Freitag, 24. mai 2019 | 16.00 bis 18.30 uhr 
Termin 2  samstag, 29. Juni 2019 | 16.00 bis 18.30 uhr
........................................................................................................................................
reFerenTin Kathrin Düser, Dipl. Forstingenieurin, Försterin, märchenerzählerin
 Leiterin des walderlebniszentrums regensburg
........................................................................................................................................
LeiTung rita schmaderer, Diözesanvorsitzende der Landfrauenvereinigung
........................................................................................................................................
KosTen 7,00 € inkl. materialkosten und „waldtee-Pause“
........................................................................................................................................
anmeLDung  Termin 1 bis 10. mai 2019 
 Termin 2 bis 14. Juni 2019 
........................................................................................................................................



Von unserer Handschrift bewegen wir uns hin zur Kalligraphie, 
zur Kunst der schönen Schrift. Handgeschriebenes hat Stil: Schön 
gestaltete gratulationen, Tischkarten und dergleichen werden zu 
Kunstwerken und üben eine besondere Faszination aus.

Im Mittelpunkt dieses Kurses steht das Erlernen und Einsetzen von 
drei verschiedenen Schriftarten: Kringelschrift, Jugendstilalphabeth 
und lapidar Antiqua. Ergänzend zur Schreib- und gestaltungspraxis 
werden allgemeine grundkenntnisse vermittelt.

bitte mitbringen: Karierten block (Claire Fontaine), Spitzfeder brause 
66 EF, evtl. Eisengallustinte, dünnen wasserfesten Stift (ca. 0,1mm) 
falls vorhanden, evtl. bereits vorhandenes Kalligraphiematerial,  
Federn, glitzerkleberpens etc.

weiteres Material sowie die grundausstattung können auch bei der 
Kursleiterin erworben werden.

Die KunsT Der schönen schriFT: Freies DreierLei
Kalligraphie-seminar
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orT haus der begegnung | Kloster strahlfeld | am Jägerberg 2 | 93426 roding
........................................................................................................................................
beginn Freitag, 20. september 2019 | 13.00 uhr 
enDe samstag, 21. september 2019 | 13.00 uhr
........................................................................................................................................
reFerenTin andrea Paulus, freiberufliche Kalligraphin
........................................................................................................................................
LeiTung monika schmidpeter, stellvertretende Diözesanvorsitzende
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder 120,00 € | nichtmitglieder 150,00 €  
 (zzgl. materialkosten)
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 08. august 2019 
........................................................................................................................................

Die KunsT Der schönen schriFT: unziaLis
Kalligraphie-seminar für anfängerinnen

Von unserer Handschrift bewegen wir uns hin zur Kalligraphie, 
zur Kunst der schönen Schrift. Handgeschriebenes hat Stil: Schön 
gestaltete gratulationen, Tischkarten und dergleichen werden zu 
Kunstwerken und üben eine besondere Faszination aus.

Im Mittelpunkt dieses Kurses steht das Erlernen und Einsetzen einer 
klassischen, kalligraphischen Schrift, der „Unzialis“. die Unzialis 
ist eine rundliche, keltische Schriftart. Ergänzend zur Schreib- und 
gestaltungspraxis werden allgemeine grundkenntnisse vermittelt.

bitte mitbringen: Karierten block (Claire Fontaine), Federhalter, 
bandzugfeder brause 3 mm, Tusche oder Tinte am besten mit Pipet-
te, evtl. bereits vorhandenes Kalligraphiematerial, Federn etc.

weiteres Material sowie die komplette Erstausstattung können 
auch bei der Kursleiterin erworben werden.
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orT haus der begegnung | Kloster strahlfeld | am Jägerberg 2 | 93426 roding
..........................................................................................................................................
Termin samstag, 14. september 2019 | 09.00 bis 18.00 uhr
..........................................................................................................................................
reFerenTin andrea Paulus, freiberufliche Kalligraphin
.......................................................................................................................................... 
LeiTung Luise Fischer, stellvertretende Diözesanvorsitzende
..........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder 55,00 € | nichtmitglieder 65,00 €  
 inkl. mittagessen, Kaffee und Kuchen 
 (zzgl. materialkosten)
..........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 08. august 2019 
..........................................................................................................................................



aLLes haT seine zeiT… FarbsPieLe – worTTräume
Kombiniertes aquarell-schriftseminar

der Reiz des Aquarells besteht in der Transparenz der Farben, der bewegung des Pinsels, dem 
Strahlen der Farbpigmente und dem breiten Spektrum der Anwendungsmöglichkeiten. Aquarell-
farben haben ihre eigenen gesetze, die eine gewisse Spontaneität und Kreativität erfordern. In 
Formen der Natur und landschaft wollen wir die Kraft und das zusammenspiel der Farben erleben 
und erlernen.

die Freude am Malen und gestalten steht im Mittelpunkt und wird, sowohl bei Anfängerinnen als 
auch bei Fortgeschrittenen, durch persönliche, intensive betreuung positiv bestärkt und optimal 
gefördert.

Es entstehen harmonische und spannungsgeladene bilder, deren individuelle Aussage durch die 
ausgewählten Texte, worte oder buchstaben ergänzt bzw. verstärkt wird.

die Technik des Aquarellierens, die grundkenntnisse der Farblehre, das Mischen von Farbtönen 
und die grundregeln von bildaufbau und Komposition werden ebenso vermittelt wie das Schriftbild 
der „Humanistischen Kursiven“.

die Materialliste wird jeder Teilnehmerin vorab zugesandt. 

orT haus der begegnung | Kloster strahlfeld | am Jägerberg 2 | 93426 roding
........................................................................................................................................
beginn Freitag, 25. oktober 2019 | 14.00 uhr 
enDe sonntag, 27. oktober 2019 | 13.00 uhr
........................................................................................................................................
reFerenTin gerti räß, Diplom-grafik-Designerin 
........................................................................................................................................
LeiTung Luise Fischer, stellvertretende Diözesanvorsitzende
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder 215,00 € | nichtmitglieder 240,00 €  
 (zzgl. materialkosten)
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 24. september 2019 
........................................................................................................................................
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Von unserer Handschrift bewegen wir uns hin zur Kalligraphie, 
zur Kunst der schönen Schrift. Handgeschriebenes hat Stil: Schön 
gestaltete gratulationen, Tischkarten und dergleichen werden zu 
Kunstwerken und üben eine besondere Faszination aus.

Im Mittelpunkt dieses Kurses steht das Erlernen und Einsetzen 
einer klassischen Schrift, der Unzialis – geschrieben mit der Spitz-
feder. Ergänzend zur Schreib- und gestaltungspraxis werden allge-
meine grundkenntnisse vermittelt.

bitte mitbringen: Karierten block (Claire Fontaine), Spitzfeder  
brause 66 EF, Federhalter, wenn vorhanden Eisengallustinte, evtl. 
bereits vorhandenes Kalligraphiematerial, Federn etc.

das Material kann auch bei der Kursleiterin erworben werden.

Die KunsT Der schönen schriFT: unziaLis miT Der sPiTzFeDer
Kalligraphie-seminar

orT haus der begegnung | Kloster strahlfeld | am Jägerberg 2 | 93426 roding
........................................................................................................................................
beginn samstag, 21. september 2019 | 14.30 uhr 
enDe sonntag, 22. september 2019 | 15.00 uhr
........................................................................................................................................
reFerenTin andrea Paulus, freiberufliche Kalligraphin
........................................................................................................................................
LeiTung monika schmidpeter, stellvertretende Diözesanvorsitzende
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder 120,00 € | nichtmitglieder 150,00 €  
 (zzgl. materialkosten)
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 08. august 2019 
........................................................................................................................................
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Jede Teilnehmerin hat die Möglichkeit, bereits erlernte Schriften 
zu vertiefen, aufzufrischen und praktisch anzuwenden.

die Kursleiterin gibt Hilfestellung bei der Ausführung der jewei-
ligen Schrift, der gestaltung von Texten und/oder bei der Hinter-
grundgestaltung.
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Die KunsT Der schönen schriFT
Kalligraphie-workshop

orT haus Johannisthal | Johannisthal 1 | 92670 windischeschenbach
........................................................................................................................................
beginn Freitag, 22. november 2019 | 14.30 uhr 
enDe sonntag, 24. november 2019 | 15.00 uhr
........................................................................................................................................
reFerenTin andrea Paulus, freiberufliche Kalligraphin
........................................................................................................................................
LeiTung birgit Kainz, stellvertretende Diözesanvorsitzende
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder 240,00 € | nichtmitglieder 290,00 €  
 (zzgl. materialkosten)
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 10. oktober 2019 
........................................................................................................................................

orT Filzwerkstatt wolf | Lenau 6 | 95508 Kulmain
........................................................................................................................................
Termin Freitag, 08. november 2019 | 15.00 bis 17.00 uhr
........................................................................................................................................
reFerenTin ursula wolf, Filzkünstlerin, hauswirtschafterin
........................................................................................................................................
LeiTung rita schmaderer, Diözesanvorsitzende der Landfrauenvereinigung
..........................................................................................................................................
KosTen 23,00 € für Kursgebühr und material 
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 08. oktober 2019 
........................................................................................................................................

„Filzen“ ist eine der ältesten wollverarbeitungsmethoden. 
Nur durch wasser, bewegung und dem Hilfsmittel Seife 
wird aus der Schafwolle ein fester, strapazierfähiger  
gegenstand hergestellt. Sie können es selbst ausprobie-
ren! bei einem 2-stündigen workshop in der werkstatt, 
mit blick auf die Schafherde, können Sie Ihr eigenes Herz-
stück fertigen. Es sind keine Vorkenntnisse nötig.

gewählt werden kann zwischen den Filzobjekten: wind-
licht, Sitzkissen oder gartenstecker. dabei sind der  
Phantasie keine grenzen gesetzt. In der werkstatt liegen 
alle Materialien bereit. 

Mitzubringen sind gute laune und lust am Filzen.

FiLzKurs
werkstatt-Tagung der Landfrauenvereinigung
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LieDerTanKsTeLLe
einführung in neue geistliche Lieder 

Es klingt etwas komisch, aber es ist wirklich so:

da kommen „Tankwarte“ und bringen lied-Material mit. die Kundinnen an der Tankstelle sind 
Musikerinnen und Sängerinnen von gruppen, die Neue geistliche lieder (Ngl) in der Pfarrei, bei 
gottesdiensten und Konzerten einsetzen und auch immer wieder neue lieder suchen, sowie alle, 
die Freude am gemeinsamen Singen haben. 

Es geht also um das Kennenlernen von neuen Neuen geistlichen liedern oder um vergessene Ngl. 
Einen Abend lang wird „live betankt“ und es werden auch neue Produktionen (liederbücher, Cds, 
bezugsquellen, ...) vorgestellt.

die leute von Musica e Vita sind leute aus der Praxis. Und der Abend wird voll sein mit Musik, 
gemeinsamem Singen und dem geist, den diese moderne Art der Kirchenmusik in sich hat.

85092 Pfarrheim maria himmelfahrt | Pfarrgasse 2
Kösching Dienstag, 29. Januar 2019 |19.00 uhr
........................................................................................................................................
93444 Pfarrheim maria himmelfahrt | herrenstraße 11 
baD KöTzTing Dienstag, 19. Februar 2019 | 19.00 uhr
........................................................................................................................................
93059  Pfarrsaal hl. Dreifaltigkeit | steinweg 28   
regensburg Donnerstag, 21. märz 2019 | 19.00 uhr
........................................................................................................................................
reFerenTen Jürgen zach, Diplom-sozialpädagoge 
 mit dem Team von musica e vita
........................................................................................................................................
KosTen keine
........................................................................................................................................
anmeLDung  nicht erforderlich 
........................................................................................................................................
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meinen rhyThmus FinDen
Trommelworkshop 

dieser djembekurs vermittelt ganz vergnüglich in kurzer 
zeit die Qualität des Trommelns. ganz ohne Vorkenntnisse 
lernen Sie die elementaren Techniken des djembespiels 
sowie verschiedene eingängige Rhythmen und erleben 
eine sehr elementare Möglichkeit gemeinsam zu musizie-
ren mit schnellen Erfolgserlebnissen.

die Trommelrhythmen auf der djembe führen zur Erfah-
rung vielfältiger psychosozialer Interaktionsmöglichkeiten: 
Sich durchsetzen – sich anpassen, geben – nehmen, sich 
hören lassen, gemeinschaft erfahren, getragen werden.

zusammengespielt entsteht fließende Musik, die der grup-
pe Schwung und leichtigkeit schenkt. die Teilnehmerin-
nen werden angeleitet, durch das Spiel auf der djembe 
ihren eigenen individuellen Ausdruck zu entdecken.

orT alte mälzerei | Theatersaal  | galgenbergstraße 20 | 93053 regensburg
........................................................................................................................................
Termin samstag, 16. märz 2019  | 10.00 bis 16.00 uhr
........................................................................................................................................
reFerenTin ulrike sterr, Diplom-sozialpädagogin  
........................................................................................................................................
LeiTung Luise Fischer, stellvertretende Diözesanvorsitzende
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder 35,00 € | nichtmitglieder 40,00 €
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 22. Februar 2019 
........................................................................................................................................
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orT bildungshaus Kloster ensdorf | hauptstraße 9  | 92266 ensdorf
........................................................................................................................................
beginn Freitag, 15. märz 2019 | 18.00 uhr 
enDe samstag, 16. märz 2019 | 20.00 uhr
........................................................................................................................................
reFerenTen Jürgen zach, Diplom-sozialpädagoge 
 mit dem Team von musica e vita
........................................................................................................................................ 
LeiTung Luitgard hartl, stellvertretende Diözesanvorsitzende
........................................................................................................................................ 
unTerKunFT Die unterbringung erfolgt in Doppelzimmern, je nach wunsch   
 und Teilnehmerinnenanzahl auch in mehrbettzimmern.
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder 85,00 € | nichtmitglieder 100,00 € (zzgl. materialkosten)
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 08. Februar 2019 
........................................................................................................................................

Neue geistliche lieder – die christliche botschaft im modernen Musikgewand. Songs für liturgie 
und leben in Pfarrgemeinde, zweigverein und Alltag.

Musik ist eine Sprache, die Menschen emotional stark anspricht. besonders dann, wenn sie ver-
ständlich dargeboten wird, Themen aufgreift, die interessieren, wenn sie gemeinsam erlebt wer-
den kann und Visionen zulässt. der workshop ist eine liedertankstelle mit neuen Neuen geistli-
chen liedern (Ngl) verschiedener Autoren, deren Einsatzmöglichkeiten zum einen in der liturgie, 
zum anderen im leben der Pfarrgemeinde, des zweigvereins oder der gruppenarbeit zu finden sind. 
Eingeladen sind alle, die gerne singen und lust haben, mit gleichgesinnten neue lieder kennen-
zulernen. 

der workshop wird voll sein mit Musik, gemeinsamem Singen und dem geist, den diese moderne 
Art der Kirchenmusik in sich hat.

Stellt man Ngl um, dann können sie lNg werden: lieder Neuer gemeinden.

himmeLwärTs
neue geistliche Lieder aus voller Kehle für die seele



orT Pfarrheim st. nikolaus | hauptstraße 7 a | 93107 Thalmassing
........................................................................................................................................
Termin Dienstag, 26. märz 2019 | 19.00 uhr
........................................................................................................................................
reFerenTin silke gulder, Diplom-ökotrophologin  
........................................................................................................................................
KosTen keine
........................................................................................................................................
anmeLDung  nicht erforderlich  
........................................................................................................................................

der Hype um Superfoods wie Chiasamen, goji- oder Acai-
beeren ebbt nicht ab. Angeblich enthalten sie viele wert-
volle Inhaltsstoffe und machen deshalb attraktiv, gesund 
und leistungsfähig. brauchen wir exotische lebensmittel 
aus fernen ländern oder gelingt eine gesunde Ernährung 
auch mit unseren heimischen lebensmitteln? 
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suPerFooDs –  
LebensmiTTeL miT suPerKräFTen?

verbraucherservice bayern 
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orT Pfarrheim st. Josef | hofmarkt 9 | 92555 Trausnitz
........................................................................................................................................
Termin mittwoch, 20. märz 2019 | 20.00 uhr
........................................................................................................................................
reFerenTin silke gulder, Diplom-ökotrophologin  
........................................................................................................................................
KosTen keine
........................................................................................................................................
anmeLDung  nicht erforderlich  
........................................................................................................................................

Nie war unsere Ernährung so vielfältig wie heute. doch 
auch die Verwirrung um immer neue Ernährungstrends 
war nie größer. was ist Clean Eating? Vegan oder Paleo? 
was bringen Superfoods, detox und verschiedene Fasten-
methoden?

gesunD essen –  
aber was?
verbraucherservice bayern
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sPring siLence. ein Tag der achtsamkeit
ein Tag Pause. ein ganzer Tag voller augenblicke zum entschleunigen,  

Kraft schöpfen und ruhe finden.

oft ist unsere Aufmerksamkeit mehr mit zukunftsplänen und 
To-do-listen beschäftigt als mit der gerade aktuellen Erfahrung. 
durch eine immer komplexer werdende welt mit Anspruch an 
permanente Erreichbarkeit und Multi-Tasking erleben viele 
Menschen vermehrt mentale Rastlosigkeit, emotionale An-
spannung sowie körperliche belastung.

Mit einer Kombination von zeiten der Muße und Stille, Natur 
und bewegung geben wir dem Autopiloten eine Auszeit und 
spüren uns selbst neu. wir üben Achtsamkeit und Präsenz unter 
Anleitung und spüren die Kraft der gegenwart. das achtsame 
Einlassen auf den Moment berührt unsere Spiritualität, führt 
uns zu unserem inneren Kern, zu dem, was uns im Innersten 
bewegt.

orT schloss raitenbuch | vilsgasse 10 | 93183 Kallmünz
........................................................................................................................................
Termin samstag, 18. mai 2019 | 10.00 bis 17.00 uhr
........................................................................................................................................
reFerenTin nicole balej, Diplom-Theologin und achtsamkeitstrainerin,  
 mbsr-Lehrerin
........................................................................................................................................ 
LeiTung Karin uschold-müller, bildungsreferentin
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder 80,00 € | nichtmitglieder 95,00 € 
 inkl. mittagessen, Kaffee und Kuchen | orangerie schloss raitenbuch
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 11. april 2019 
........................................................................................................................................
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orT Tagungs- und erholungshaus der barmherzigen brüder
 Kostenz 1 | 94366 Perasdorf
........................................................................................................................................
beginn mittwoch, 01. mai 2019 | 18.30 uhr 
enDe sonntag, 05. mai 2019 | 13.00 uhr
........................................................................................................................................
reFerenT Pater Dr. Jakob seitz oPraem, geistlicher Diözesanbeirat
........................................................................................................................................ 
KosTen KDFb-mitglieder 380,00 € | nichtmitglieder 425,00 €  
 (inkl. wellnessbereich)
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 14. märz 2019 
........................................................................................................................................

In diesen Tagen sind Sie eingeladen, geist und Körper zu pflegen. 

Erleben Sie bei geführten wanderungen durch den bayerischen 
wald die Schönheit der Natur und lassen Sie sich durch geistliche 
Impulse neu inspirieren.

die wanderungen haben (mit Pausen) eine dauer von vier bis fünf 
Stunden. Nach den wanderungen steht Ihnen der wellnessbereich 
des bildungshauses offen.

Tu Deinem Leib eTwas guTes, DamiT Die  
seeLe LusT haT, Darin zu wohnen (Teresa von avila)
„wellness“ und geführtes wandern mit geistlichen impulsen
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achTsamKeiT To go.
einen Tag achtsam unterwegs vom adlersberg nach Kallmünz

„wie geht es dir?“ gehen ist mehr als von A nach b zu kommen. Im gehen drückt sich unser ganzes 
befinden aus. wie wir gehen, sagt also viel darüber aus, wie „es uns geht“. Umgekehrt kann sich 
unser befinden ändern, wenn wir mit einer anderen Haltung unterwegs sind. Unterwegs SEIN in 
der Natur auf schönen wegen zwischen dem Adlersberg und Kallmünz. 

wege im malerischen Flusstal der Naab mit laubwäldern und Kalksteinfelsen, die neue blick-
winkel auf die Umgebung und auf sich selbst eröffnen und zum Spiegelbild für unser leben und 
unseren persönlichen lebensweg werden. 

Mit Hilfe von Übungen und Impulsen aus der Achtsamkeitspraxis, einzelnen wegabschnitten in 
Stille und zeiten für sich, können wir im gehen auch ankommen: bei uns selbst und im gegenwär-
tigen Augenblick.

TreFFPunKT am adlersberg | Dominikanerinnenstraße 2 – 3 | 93186 Pettendorf
zieLorT schloss raitenbuch | vilsgasse 10 | 93183 Kallmünz
........................................................................................................................................
wegsTrecKe ca. 18 km | für den rücktransport wird ein bus organisiert 
........................................................................................................................................
Termin samstag, 06. Juli 2019 | 09.00 bis 16.00 uhr 
........................................................................................................................................
reFerenTen nicole balej, Dipl. Theologin, achtsamkeitstrainerin, mbsr-Lehrerin 
 christian heitzer, Theol., Pädagoge, achtsamkeitstrainer, mbsr-Lehrer
........................................................................................................................................ 
LeiTung Karin uschold-müller, bildungsreferentin
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder 75,00 € | nichtmitglieder 90,00 € 
 verpflegung: mittagsbrotzeit und getränke bitte selbst mitbringen!  
 ggf. Kaffee und Kuchen in der orangerie des schlosses raitenbuch.
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 06. Juni 2019 
........................................................................................................................................
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orT | TreFFPunKT gemeinsamer aufbruch | abfahrt in regensburg
........................................................................................................................................
beginn Freitag, 28. Juni 2019 | 08.00 uhr in regensburg 
enDe sonntag, 30. Juni 2019 | ca. 18.00 uhr
........................................................................................................................................
reFerenT Pater Dr. Jakob seitz oPraem, geistlicher Diözesanbeirat
........................................................................................................................................
LeiTung Luitgard hartl, stellv. Diözesanvorsitzende
........................................................................................................................................ 
KosTen KDFb-mitglieder 140,00 € | nichtmitglieder 165,00 € 
 inkl. übernachtung mit Frühstück, ohne Fahrtkosten
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 28. mai 2019 
........................................................................................................................................

Raus aus dem Alltag, rauf auf den berg! drei Tage wandern wir mit bibel und Rucksack auf einem 
wunderschönen Tourenweg am Spitzingsee.

Steile und flache wegpassagen führen vorbei an verschlungenen bächen und über sonnige Almen, 
hinauf auf die Voralpengipfel des Spitzinggebietes. wir genießen den Reiz der bergwelt, die be-
wegung in einmaliger Naturlandschaft und die herrlichen Ausblicke.

gedacht ist diese 3-Tages-Tour für Frauen, die auf schwierigen und einfachen Höhenwegen von 
berghütte zu berghütte wandern und geistliche gemeinschaft erleben wollen. wir werden mit-
einander gehen, reden, schweigen, singen, lachen und nachdenken über gott und die welt. Eine 
bergmesse rundet dieses wochenende ab.

die wanderung erfordert Trittsicherheit, gute Kondition und das Tragen des eigenen gepäcks. 
Übernachten werden wir in Mehrbettzimmern bzw. lagern in einfachen Hütten.

runD um Den sPiTzingsee in bayerischer biLDerbuchLanDschaFT
geführte wanderung mit geistlichen impulsen



orT geistliches zentrum der redemptoristen | Ludwigstraße 16 | 93413 cham
........................................................................................................................................
beginn Freitag, 20. september 2019 | 18.00 uhr 
enDe sonntag, 22. september 2019 | 13.00 uhr
........................................................................................................................................
reFerenTinnen Johanna gabler, sport- und religionslehrerin
 alexandra wottke, sport- und religionslehrerin
........................................................................................................................................
LeiTung Pater Dr. Jakob seitz oPraem, geistlicher Diözesanbeirat
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder 190,00 € | nichtmitglieder 235,00 € 
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 08. august 2019 
........................................................................................................................................

Einen grund, das weite zu suchen, gibt es öfter, um damit schwierigen Situationen oder 
Herausforderungen zu entkommen. So ist es heute, so war es vielleicht auch für Maria, die 
Mutter Jesu, für Maria Magdalena, Tamar oder Rut. Sie tun es dennoch nicht, sondern lassen 
sich von gott – gerade in engen Situationen – in die weite führen. 

In diesen religiösen bildungstagen mit Sport betrachten wir diese vier Frauen und stellen 
wir uns mit ihnen der Frage, wie wir mit den Herausforderungen des lebens umgehen.  
bewegung und Körperwahrnehmung spielen an diesen Tagen eine große Rolle. geistliche 
Impulse werden durch und in bewegungserfahrungen vertieft. 

Für diese Tage erwarten wir keine sportliche leistungsfähigkeit, wohl aber Freude an der 
bewegung und bereitschaft zu Aktivitäten im Freien.

Die weiTe suchen (sTaTT: Das weiTe suchen)
bildungstage mit  sportlichen elementen
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wie verhaLTe ich mich richTig im neTz?
verbraucherservice bayern

Immer mehr Menschen sind online aktiv, ob beim Einkauf, 
zur Recherche oder in den sozialen Netzwerken. worauf 
sollte ich achten, wenn ich im Internet aktiv bin, damit ich 
mich zum einen selbst schütze und auch nicht die Rechte 
anderer verletze?

orT Pfarrsaal | gartenzeile 1 | 93073 neutraubling
........................................................................................................................................
Termin Donnerstag, 24. Januar 2019 | 19.00 uhr
........................................................................................................................................
reFerenTin eva Traupe, volljuristin, vsb-beratungsstellen- und  
 verbraucherteamleiterin
........................................................................................................................................
KosTen keine
........................................................................................................................................
anmeLDung  nicht erforderlich 
........................................................................................................................................
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wenn Kinder erwachsen werden und ihr leben eigen-
ständig gestalten, beginnt für das Elternpaar eine neue 
Etappe. Ähnliches geschieht in einer beziehung, wenn der 
Ruhestand kommt. dann ermöglichen sich Raum und zeit, 
um Verlorengegangenes wiederzufinden, lang Erträumtes 
nachzuholen, ballast abzulegen und die ein oder andere 
Kurskorrektur einzuleiten. 

zusammen in einer gruppe mit Paaren in ähnlicher Situati-
on bieten wir ein wochenende lang die Möglichkeit, eine 
Pause einzulegen zum Austausch über werte und ziele für 
die nächste Etappe.

eine Pause vom aLLTag 
Paarwochenende
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orT haus Johannisthal | Johannisthal 1 | 92670 windischeschenbach
........................................................................................................................................
beginn Freitag 18. Januar 2019 | 18.00 uhr 
enDe sonntag, 20. Januar 2019 | 13.00 uhr
........................................................................................................................................
reFerenTen Theresia Kunz, Diplom-sozialpädagogin, referentin in der  
 erwachsenenbildung
 Pater Dr. Jakob seitz oPraem, geistlicher Diözesanbeirat
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder und deren Partner pro Person 160,00 € |  
 nichtmitglieder und deren Partner pro Person 190,00 €
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 07. Dezember 2019 
........................................................................................................................................



überzeugenD PräsenTieren miT PowerPoinT 2010
computer-seminar

In vielen berufen gehören Präsentationen mit PowerPoint mittlerweile zum Standard. wie stellt 
man sicher, dass der Inhalt auch bei den zuhörerinnen und zuhörern ankommt? Anhand eines 
beispiels aus der Praxis werden neben der technischen Umsetzung unter anderem auch Vortrags-
techniken und die Festlegung relevanter Inhalte aufgabenorientiert erläutert.
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inhalte:

 die erfolgreiche Präsentation
 Eine Präsentation planen
 Inhalte visualisieren
 Eine Präsentation erstellen
 Folien und Folientexte gestalten
 grafische Elemente und Mediaclips einfügen

 Mit diagrammen visualisieren
 die Präsentation fertigstellen 
 die Präsentation halten
 Einen Medienwechsel durchführen
 die Präsentation nachbereiten
 Alternativen zu PowerPoint

orT Kolping-bildungswerk | eDv-schulungsraum | 1. og
 Ladehofstraße 30 | 93049 regensburg
........................................................................................................................................
Termin samstag, 09. märz 2019 | 09.00 bis 16.30 uhr
........................................................................................................................................
reFerenT Karl högerl, unternehmensberater  
........................................................................................................................................
LeiTung Patricia Jordan, geschäftsführerin
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder 40,00 € | nichtmitglieder 50,00 €
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 07. Februar 2019 
........................................................................................................................................
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ausbiLDung zur eLTern-KinD-gruPPenLeiTerin
eltern-Kind-gruppen

der diözesanverband Regensburg bietet in Kooperation 
mit der Katholischen Erwachsenenbildung (KEb) im bistum 
Regensburg das Eltern-Kind-gruppen-Projekt an. 

die Ausbildung zur Eltern-Kind-gruppenleiterin umfasst 
insgesamt sechs Seminare und wird bei der KEb absol-
viert. Mit der Ausbildung ist es möglich, eine Eltern-Kind-
gruppe zu übernehmen oder neu zu gründen.

Informationen zum Konzept und zur Ausbildung erhalten 
Sie beim Einführungsseminar. 

das Einführungsseminar wird auch im Herbst angeboten 
(Seite 70).

orT Tagungshaus schloss spindlhof | spindlhofstraße 23 | 93128 regenstauf
........................................................................................................................................
Termin einführungsseminar 
 samstag, 26. Januar 2019 | 09.30 bis 16.30 uhr
........................................................................................................................................
reFerenTinnen elli meyer, bildungsreferentin bei der Keb 
 Katrin madl, bildungsreferentin beim KDFb
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder und nichtmitglieder 15,00 € 
 inkl. mittagessen
........................................................................................................................................
anmeLDung  Keb im bistum regensburg e. v.
 elli meyer, Telefon 09402 947712 
........................................................................................................................................

nähere informationen zum Projekt unter www.frauenbund-regensburg.de und  
www.keb-regensburg.de
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84032  Pfarrheim | st.-wolfgangs-Platz 9 a 
LanDshuT-sT. woLFgang montag, 11. märz 2019 | 19.00 uhr 
........................................................................................................................................
93176 Pfarrheim | Falkenstraße 5 
beraTzhausen Dienstag, 12. märz 2019 | 19.00 uhr 
........................................................................................................................................
92256 Pfarrsaal | max-Prechtl-straße 4 
hahnbach mittwoch, 13. märz 2019 | 19.00 uhr
........................................................................................................................................
93138  Pfarrheim | Pfarrer-haueisen-Platz 
hainsacKer mittwoch, 08. mai 2019 | 19.00 uhr
........................................................................................................................................ 
93413 Pfarrheim | georg-strohmeier-straße 6 
cham-sT. JoseF Donnerstag, 09. mai 2019 | 19.00 uhr
........................................................................................................................................

Leben unD arbeiTen in Timor LesTe – wie Die soLibroTaKTion 
Das Leben nachhaLTig bereichern Kann! –  
eine entwicklungshelferin berichtet
Kommission eine welt

die Solibrotaktion ist seit dem Jahr 2013 eine feste größe im Jahreskalender vieler zweigvereine 
und mittlerweile eng mit dem Namen Katholischer deutscher Frauenbund (KdFb) verknüpft. Jedes 
Jahr wird die im diözesanverband Regensburg erzielte Summe an MISEREoR weitergeleitet und 
somit gegen Armut, Ungerechtigkeit und Menschenrechtsverletzungen eingesetzt. 

Im Jahr 2017 wurde das Projekt „Frauen stärken für mehr Entwicklung in Timor leste“ gefördert. 

 Aber wie wird das geld überhaupt eingesetzt? 

 welchen Menschen kommt es zu gute?

 Und wie sieht nachhaltige Entwicklungshilfe aus?

die Antworten auf diese Fragen und einen persönlichen Eindruck über die Menschen, das land und 
die lebensbedingungen vor ort, wird uns die Referentin Inge lempp geben. 

Inge lempp ist Sozialarbeiterin und Theologin und lebt seit 1999 mit ihrer Familie in Timor leste. 
Sie berät seit 2015 MISEREoR-Partner in ost Indonesien und Timor leste. davor war sie (seit 2004) 
als Entwicklungsfachkraft für die Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe e. V. (AgEH) u. a. im 
Rahmen der (berufs-)Ausbildung von Mädchen und Frauen in Timor leste tätig. Von Mitte 2018 
an wird sie die bildungs- und Partnerschaftsarbeit von MISEREoR in deutschland für ein Jahr 
unterstützen.

reFerenTin inge Lempp, sozialarbeiterin, Theologin, entwicklungsfachkraft  
 für die arbeitsgemeinschaft für entwicklungshilfe e. v. (ageh)
........................................................................................................................................
KosTen keine
........................................................................................................................................
anmeLDung  nicht erforderlich 
........................................................................................................................................
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94315 Pfarrheim st. Josef | von-Leistner-straße 38 
sTraubing samstag, 30. märz 2019 | 08.45 uhr
........................................................................................................................................
95478 gasthaus „zur Fantasie“ | Kalvarienberg 1 
KemnaTh samstag, 06. Juli 2019 | 09.00 uhr
........................................................................................................................................
92436 Pfarrheim | rathausstraße 21 
brucK mittwoch, 09. oktober 2019 | 09.00 uhr
........................................................................................................................................
95632 Pfarrheim st. wolfgang | senestreyplatz 1 
wunsieDeL samstag, 19. oktober 2019 | 09.00 uhr
........................................................................................................................................
95652 basilikagaststätte | Kolpingstraße 9 
waLDsassen samstag, 26. oktober 2019 | 15.00 uhr
........................................................................................................................................

reFerenTin nicola bock, Diplom-Psychologin
........................................................................................................................................ 
KosTen Kosten für Frühstück
........................................................................................................................................
anmeLDung  erfolgt über die zweigvereine
........................................................................................................................................

Frauen fühlen sich häufiger für alles verantwortlich und zuständig 
als Männer. das Resultat sind Schuldgefühle und Angst vor Ableh-
nung. bei dieser Veranstaltung wird es darum gehen, wie es zu die-
sen Mustern kommt und warum es Frauen so schwer fällt, sich von 
diesen grundüberzeugungen zu verabschieden. 

des weiteren werden wir bestehende glaubenssätze aufspüren 
und versuchen, diese zu verändern bzw. neue zu entwickeln. die 
Teilnehmerinnen sollen verstehen, warum sie Probleme haben sich 
abzugrenzen und auch für sich selbst gut zu sorgen. dadurch kann es 
möglich werden, sich klarer zu entscheiden für die dinge, die einem 
selbst wichtig sind.

Neben Übungen zur Selbsterfahrung wird es auch die Möglichkeit zu 
diskussion und Erfahrungsaustausch geben. 

diese Veranstaltungen finden im Rahmen eines Frauenfrühstücks 
bzw. eines Kaffeenachmittags statt.

sinD Frauen Für aLLes zusTänDig? – 
ist ein umdenken bei der sorgearbeit erforderlich, erlaubt, nötig? 
Kommission ehe – Familie – beruf 
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Frauen unD waLD
Landfrauenvereinigung

wälder formen in weiten Teilen unseres landes die landschaft und sind somit ein prägendes 
Element unserer Kulturlandschaft. Sie dienen als Naherholungsräume, erfüllen eine Vielzahl von 
ökologischen und klimatischen Funktionen und werden als wichtige Holzlieferanten genutzt.

welche Rolle spielt die geschichte der waldentwicklung und waldnutzung für Frauen? (oder auch 
andersherum: welche Rolle spiel(t)en Frauen für die waldentwicklung?) welchen Mehrwert bietet 
der lebensraum wald gerade für Frauen, im Hinblick auf Erholung und Förderung der gesundheit? 
Und: was tragen Frauen heute zu einer umwelt- und ressourcenschonenden waldwirtschaft mit 
Nachhaltigkeitseffekt bei?

die begleitende Ausstellung zeigt Frauen in der wald- und Forstwirtschaft, wie z. b. Jägerinnen, 
Försterinnen, waldpädagoginnen, waldschützerinnen und Künstlerinnen.

93102  voglmeier-saal | marktplatz 5 
PFaTTer Freitag, 05. april 2019 | 19.00 uhr 
........................................................................................................................................
93167 Pfarrheim | burgstraße 11 
FaLKensTein Donnerstag, 11. april 2019 | 19.30 uhr 
........................................................................................................................................
85290 Pfarrheim | stadtplatz 7 
geisenFeLD Donnerstag, 25. april 2019 | 19.00 uhr
........................................................................................................................................
reFerenTin Kathrin Düser, Dipl. Forstingenieurin, Försterin,  
 Leiterin des walderlebniszentrums regensburg 
........................................................................................................................................ 
KosTen 3,00 € Teilnahmegebühr
........................................................................................................................................
anmeLDung  nicht erforderlich 
........................................................................................................................................
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Freies reDen
rhetorik-workshop

Ein Tag Rede-Praxis für alle, die im Verein, Verband oder in der Kommunalpolitik tätig sind und 
öfter in die lage kommen, vor Publikum das wort ergreifen zu dürfen (oder zu müssen) – oder auch 
für diejenigen, die einfach Interesse am Thema „Frei Reden vor Publikum“ haben.

Im Mittelpunkt dieses Tages wird das praktische Üben der wichtigsten grundlagen stehen sowie 
das individuelle Feedback für jede Teilnehmerin.

inhalte:
 Verbaler und nonverbaler Ausdruck: was ist wann wie wichtig? 
 Vorbereitung und Stichwortkonzept: gut vorbereitet sein ist (fast) alles 
 Umgang mit Nervosität und lampenfieber: was tun, wenn das Herz bis zum Hals klopft? 
 Video-Aufzeichnung mit individuellem Feedback

ziele:
 Kennenlernen und praktisches Ausprobieren der o. g. grundlagen 
 Kennenlernen/Entwickeln des jeweiligen persönlichen Redestils 
 Mehr Sicherheit und verbesserte wirkung in zukünftigen Redesituationen

orT Katholische akademie | ostengasse 27 | 93047 regensburg
........................................................................................................................................
Termin samstag, 30. märz 2019 | 09.30 bis 17.00 uhr 
........................................................................................................................................
reFerenTin christina riebl, rhetorik- und Kommunikationstrainerin 
........................................................................................................................................ 
LeiTung Josefa bauer, stellvertretende Diözesanvorsitzende 
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder 70,00 € | nichtmitglieder 85,00 € 
 inkl. mittagessen, Kaffee, gebäck, Kaltgetränke und obst
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 01. märz 2019 
........................................................................................................................................



Das aussTrahLungsTraining 
bringen sie ihr LichT zum LeuchTen

image und stil
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Authentisch auftreten und stilsicher kommunizieren – dieses Seminar agiert an der Schnittstelle 
von Ihrer Innenwelt zur Außenwelt. wir wollen Ihr Inneres mit Ihrem Äußeren noch stimmiger 
vereinen, denn die Formel lautet:

 „mehr ausstrahlung, mehr erfolg!“

Nicht nur Kleider machen leute, sondern auch die Körpersprache. Sie erhalten Tipps vom outfit bis 
zum Smalltalk für einen guten ersten Eindruck und Souveränität im Alltag.

Sich selbst treu sein und ein weiteres Stück Ihrer Persönlichkeit entfalten – lernen Sie das geheim-
nis der positiven Ausstrahlung kennen, damit Sie von sich selbst begeistert sind und folglich auch 
andere von sich begeistern können!

orT Tagungshaus schloss spindlhof | spindlhofstraße 23 | 93128 regenstauf
........................................................................................................................................
Termin samstag, 06. april 2019 | 09.30 bis 17.00 uhr 
........................................................................................................................................
reFerenTin ulrike ostenried, stil- und imageberaterin 
........................................................................................................................................ 
LeiTung Josefa bauer, stellvertretende Diözesanvorsitzende 
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder 55,00 € | nichtmitglieder 60,00 € 
 inkl. stehkaffee, obst, mittagessen, Kaffee und Kuchen
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 01. märz 2019 
........................................................................................................................................

seLbsTbewussT unD unverwunDbar
Kommunikations-seminar
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orT Katholische akademie | ostengasse 27 | 93047 regensburg
........................................................................................................................................
Termin samstag, 06. april 2019 | 09.00 bis 17.00 uhr 
........................................................................................................................................
reFerenTin barbara Fußy-böhme, Diplom-Pädagogin,  
 Trainerin für Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation 
......................................................................................................................................... 
LeiTung Karin uschold-müller, bildungsreferentin 
......................................................................................................................................... 
KosTen KDFb-mitglieder 95,00 € | nichtmitglieder 120,00 € 
 inkl. mittagessen, Kaffee, Kaltgetränke, obst und Kekse
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 22. Februar 2019 
........................................................................................................................................

„alle stärke liegt innen nicht außen.“ 

In diesem Seminar werden wege beschrieben und Möglichkeiten trainiert, wie Sie an Sicherheit,  
innerer Stärke und somit an Unverwundbarkeit gewinnen können. dabei soll deutlich werden, dass  
Techniken allein niemals ausreichend sind. die grundvoraussetzung für souveränes Auftreten ist  
der bewusste Umgang mit sich selbst.

inhalte:
 geliehenes und gewachsenes 

 Selbstbewusstsein
 die Säulen des Selbstbewusstseins
 Eigenbild und Fremdbild
 der „Jonas-Komplex“
 weibliche und männliche 

 Verhaltensweisen

 So kann Kritik nicht mehr verletzen
 Schlagfertigkeit und wortgewandtheit
 Klare grenzen ziehen – Mut zum Nein
 Entschiedenes und konsequentes Auftreten
 der wertschätzende Umgang   

 mit sich selbst  
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Der weg zum suPergeDächTnis –  
beDienungsanLeiTung Für unser gehirn

gedächtnistraining

die bereiche gedächtnis, geistige Fitness und lebenslan-
ges lernen haben derzeit nicht nur als Präventionsmaß-
nahmen gegen evtl. demenzerkrankungen Hochkonjunktur. 
Selten waren die Anforderungen an unser wichtigstes  
organ so groß wie heute.

Erfahren Sie sowohl „merk-würdiges“ und fundiertes wis-
sen verpackt in unterhaltsames Infotainment, als auch 
einen Überblick über einfache Methoden, wie gelerntes 
länger gemerkt und die Konzentration dauerhaft auf einem 
Spitzenniveau gehalten werden kann.

leicht nachvollziehbare und effektive lern- und Merk-
techniken lassen sich sofort für den Alltag nutzen. 
Machen Sie sich, die gedächtnisbesitzerin, so auch zur 
gedächtnisbenutzerin!

orT apostolatshaus der Pallottiner | hofstetten 1 | 93167 Falkenstein/opf.
........................................................................................................................................
Termin samstag, 04. mai 2019 | 09.30 bis 17.00 uhr 
........................................................................................................................................
reFerenTin michaela Dengler, beschäftigungstherapeutin, Qigong-Trainerin 
........................................................................................................................................ 
LeiTung birgit Kainz, stellvertretende Diözesanvorsitzende 
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder 35,00 € | nichtmitglieder 40,00 € 
 inkl. mittagessen, Kaffee und Kuchen
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 11. april 2019 
........................................................................................................................................
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DigiTaLFoTograFie
workshop

orT Tagungshaus schloss spindlhof | spindlhofstraße 23 | 93128 regenstauf
........................................................................................................................................
Termin Dienstag, 09. april 2019 | 13.00 bis 19.00 uhr 
........................................................................................................................................
reFerenT gerrit Korsch, Trainer für digitale Fotografie und bildbearbeitung 
......................................................................................................................................... 
KosTen KDFb-mitglieder 35,00 € | nichtmitglieder 40,00 € 
 inkl. Kaffee und gebäck
 Für 3,00 € kann beim Dozenten ein skript erworben werden.
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 01. märz 2019 
........................................................................................................................................

inhalte:

 wichtige Kameraeinstellungen
 Richtiges Scharfstellen
 belichtung und Korrekturen
 Ausgewählte Motivsituationen und deren Umsetzung
 Tipps und Tricks zur kreativen bildgestaltung
 Praktisches Fotografieren

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.  
Eigene digitalkamera, geladene Akkus und zubehör bitte mitbringen.

Falls Sie eine digitale Spiegelreflex-, System- oder Kompaktkamera haben und noch mehr über die 
digitale Fotografie erfahren möchten, dann ist dieser Fotoworkshop genau richtig für Sie.
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das Verhältnis zwischen Schwiegertöchtern und Schwiegermüttern hat eine ganz eigene dynamik. 
Es ist geprägt von unterschiedlichen Erwartungen und wünschen, von positivem bemühen um ein 
gutes Verhältnis, manchmal auch von Missverständnissen und Reibungen. oft treffen unterschied-
liche Familienkulturen und Vorstellungen von einem positiven familiären zusammenhalt aufein-
ander. gelingt es, sich gegenseitig, auch in der Unterschiedlichkeit, zu achten und in einer guten 
balance von Nähe und distanz zu leben? Und welche Rolle spielt der Ehemann bzw. Sohn, sowie 
der Schwiegervater in diesem zusammenspiel der Frauen?

dieses Seminar bietet Ihnen die Möglichkeit auf die bedingungen zu schauen, unter denen eine 
gute beziehung zwischen Schwiegermutter und -tochter in gegenseitigem Respekt gelingen kann. 
Sie können herausfinden, wie Sie mit ungelösten Konflikten, Verletztheit und Ärger konstruktiv um-
gehen, und wie Sie sich auch angemessen abgrenzen können. wie lassen sich Veränderungswün-
sche oder Versöhnung kommunizieren und in die Tat umsetzen? Und Sie können darüber hinaus 
Ihre speziellen Fragen und wünsche einbringen. 

wir nutzen dabei kreative Methoden und die lebenserfahrung der Teilnehmerinnen.

das Seminar ist offen für Schwiegertöchter und Schwiegermütter – alleine oder gemeinsam.

orT Tagungshaus schloss spindlhof | spindlhofstraße 23 | 93128 regenstauf
........................................................................................................................................
beginn Freitag, 10. mai 2019 | 17.00 uhr 
enDe samstag, 11. mai 2019 | 17.30 uhr
........................................................................................................................................
reFerenTin angela Leierseder, Diplom-religionspädagogin, Familientherapeutin
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder 88,00 € | nichtmitglieder 98,00 € 
........................................................................................................................................
anmeLDung  Keb im bistum regensburg e. v.
 elli meyer, Telefon 09402 947712  
........................................................................................................................................

schwiegermüTTer – schwiegerTöchTer:  
eine beziehung zwischen soLiDariTäT unD KonKurrenz

in Kooperation mit der Katholischen erwachsenenbildung (Keb)
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DigiTaLe biLDbearbeiTung
seminartag

orT Tagungshaus schloss spindlhof | spindlhofstraße 23 | 93128 regenstauf
........................................................................................................................................
Termin Dienstag, 25. Juni 2019 | 14.00 bis 19.00 uhr 
........................................................................................................................................
reFerenT gerrit Korsch, Trainer für digitale Fotografie und bildbearbeitung 
......................................................................................................................................... 
KosTen KDFb-mitglieder 35,00 € | nichtmitglieder 40,00 € 
 inkl. Kaffee und gebäck
 Für 3,00 € kann beim Dozenten ein skript erworben werden.
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 23. mai 2019 
........................................................................................................................................

inhalte:

 Strategien zur bildverwaltung 
 (sortieren, archivieren, sichern)

 dateien laden und organisieren
 bildbearbeitung: 

 Korrekturen der belichtung, Farbkorrekturen, 
 Schärfen, weichzeichnen, drehen, zuschneiden, 
 Rote-Augen-Effekt entfernen,  
 bildgröße ändern, Schrift und mehr, Effekte, 
 wasserzeichen

 Stapelverarbeitung
 Starten von lieblings-Programmen  

 mit einem Tastendruck
 Hintergrundbild festlegen
 drucken, Kontaktbogen
 diaschau mit Übergangseffekten  

 und Musik-Untermalung
 E-Mail-Anhänge 
 Tipps und Tricks

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Nur windows-betriebssystem (kein Mac-betriebssystem 
oder andere). Falls möglich das eigene Notebook mitbringen und einige Fotos in einem dateiordner 
vorsortieren.

dieses Computer-Seminar richtet sich an alle, die sich grundlagen zur digitalen bildbearbeitung und 
Verwaltung aneignen möchten. dazu wird ein kostenloses bildbearbeitungsprogramm vorgestellt. 

mein weg – mein zieL
Lebensimpulse für witwen

wir sind alle auf dem weg – unterwegs – gemeinsam 
und doch geht jeder Mensch seinen eigenen weg.

Einen weg, der trägt und weiterführt durch dunkelheiten 
und wolken, durch licht und Schatten. 
doch frag‘ ich mich, wohin ich will.

Schafft mein weg mir sinnvolles leben? 
was ist mein ziel?

glaube ich an gottes Führung, dann wird mir nichts  
fehlen und ich werde ankommen.

an diesem seminar können nur Frauen teilnehmen,  
die verwitwet sind.

orT haus der begegnung | Kloster strahlfeld | am Jägerberg 2 | 93426 roding
........................................................................................................................................
beginn Freitag, 24. mai 2019 | 18.00 uhr 
enDe sonntag, 26. mai 2019 | 13.00 uhr 
........................................................................................................................................
reFerenTin schwester Flavia büglmeier oP 
........................................................................................................................................ 
LeiTung Luise Fischer, stellvertretende Diözesanvorsitzende 
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder 165,00 € | nichtmitglieder 195,00 €
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 25. april 2019 
........................................................................................................................................
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auszeiT Für mich – wir bieTen zeiT. orT. imPuLse.
Frauenwochenende
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Sie wünschen sich eine Auszeit? Sie möchte einmal den Trubel hinter sich lassen, zur Ruhe finden, 
Kopf und Herz neu füllen und Ihrem Körper etwas gutes tun?

Kommen Sie zum Frauenwochenende nach Kostenz!
das Haus in einer wunderschönen landschaft mit Schwimmbad und Sauna und die verschiedenen 
Angebote, etwas Neues auszuprobieren, schenken eine wohltuende Pause vom Alltag.

 Spirituelle Impulse am beginn des Tages 
 literatur lebensnah: gedichte, die das Herz erwärmen 
 Musik: Anleitung zum heilsamen Singen für Sängerinnen und Nichtsängerinnen,  

 Klangreise für Entspannung und wohlgefühl im eigenen Körper,  
 rhythmische Spiele – bodypercussion 

 Sport: Aqua-Jogging, Nordic walking

orT Tagungs- und erholungshaus der barmherzigen brüder 
 Kostenz 1 | 94366 Perasdorf
........................................................................................................................................
beginn Freitag, 19. Juli 2019 | 15.00 uhr
enDe sonntag, 21. Juli 2019 | 13.00 uhr  
........................................................................................................................................
reFerenTinnen christl ostwald-Fischer, studiendirektorin a. D.
 Franziska zehender, sportwissenschaftlerin
 melanie helmer-Kopold, Dipl.-musiktherapeutin (Fh), zert. singleiterin 
........................................................................................................................................ 
LeiTung Luise Fischer, stellvertretende Diözesanvorsitzende 
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder 270,00 € | nichtmitglieder 300,00 €
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 06. Juni 2019 
........................................................................................................................................
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ausbiLDung zur eLTern-KinD-gruPPenLeiTerin
eltern-Kind-gruppen

der diözesanverband Regensburg bietet in Kooperation 
mit der Katholischen Erwachsenenbildung (KEb) im bistum 
Regensburg das Eltern-Kind-gruppen-Projekt an. 

die Ausbildung zur Eltern-Kind-gruppenleiterin umfasst 
insgesamt sechs Seminare und wird bei der KEb absol-
viert. Mit der Ausbildung ist es möglich, eine Eltern-Kind-
gruppe zu übernehmen oder neu zu gründen.

Informationen zum Konzept und zur Ausbildung erhalten 
Sie beim Einführungsseminar. 

orT Tagungshaus schloss spindlhof | spindlhofstraße 23 | 93128 regenstauf
........................................................................................................................................
Termin einführungsseminar 
 samstag, 14. september 2019 | 09.30 bis 16.30 uhr
........................................................................................................................................
reFerenTinnen elli meyer, bildungsreferentin bei der Keb 
 Katrin madl, bildungsreferentin beim KDFb
........................................................................................................................................
KosTen KDFb-mitglieder und nichtmitglieder 15,00 € 
 inkl. mittagessen
........................................................................................................................................
anmeLDung  Keb im bistum regensburg e. v.
 elli meyer, Telefon 09402 947712 
........................................................................................................................................

nähere informationen zum Projekt unter 

www.frauenbund-regensburg.de und  
www.keb-regensburg.de
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orT haus der begegnung | Kloster strahlfeld | am Jägerberg 2 | 93426 roding
........................................................................................................................................
beginn Freitag, 27. september 2019 | 17.30 uhr 
enDe sonntag, 29. september 2019 | 13.00 uhr
........................................................................................................................................
reFerenTen Katrin madl, KDFb-bildungsreferentin  
 Pater Dr. Jakob seitz oPraem, geistlicher Diözesanbeirat  
........................................................................................................................................
KosTen gestaffelte Preise je nach alter der Kinder 
 für teilnehmende Kinder zuschüsse vom bistum regensburg und KDFb

 näheres unter www.frauenbund-regensburg.de/bildungsprogramm
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 28. august 2019 
........................................................................................................................................
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Jeder Mensch bringt seine eigenen Talente und Stärken mit. Nur leider gelingt es uns im Alltag 
nicht immer, diese Ressourcen auch gebührend zu achten. doch genau diese Stärken sind es, die 
ein Familienleben erst lebenswert machen und die dazu beitragen, dass „der laden läuft“ und 
zuhause nicht nur ein wort ist. 

gemeinsam wollen wir an diesem wochenende die Stärken unserer Kinder jeden Alters in den 
blick nehmen und ihre Qualitäten stärken und schätzen lernen. 
denn durch die orientierung an ihren Stärken werden Kinder nicht nur in ihrem Tun bestärkt, son-
dern auch in ihrer Entwicklung gefördert. 

Aber auch Eltern werden eingeladen, auf ihre Stärken zu schauen, den blick zu ändern. 
weg von einem „hätte ich… und wäre ich“ hin zu einem „Ich bin und das ist gut so!“. 
denn nur wenn alle das einbringen, was sie können und in der Familie wertschätzend miteinander 
umgehen, dann ist Familie eine starke burg, die niemand einnehmen kann. 

wiederkehrende Rituale im Alltag, das Vertrauen auf gott und die gewissheit, dass er mich so will 
und annimmt mit all meinen Stärken und Schwächen, helfen uns, uns auch selbst anzunehmen. 

die Inhalte des wochenendes werden mit interessanten Methoden und kurzweiligen Programm-
angeboten vermittelt. daneben ist immer wieder zeit, sich mit gleichgesinnten auszutauschen, 
aber auch einmal die zeit als Familie zu genießen, ohne die Anforderungen des Alltags meistern 
zu müssen.

die Feier eines gemeinsamen Familiengottesdienstes rundet das wochenende ab.   

Für Kinderbetreuung ist an diesem wochenende zeitweise gesorgt. 

„ich Kann was, was Du nichT KannsT!“  
– Deine, meine, unsere sTärKen
Familienwochenende



PE
RS

öN
lI

CH
KE

IT
Sb

Il
dU

N
g 

. l
Eb

EN
Sg

ES
TA

lT
UN

g 
. K

oM
PE

TE
N

z
.  

.

75

Sie möchten einen Fotokalender mit Ihren digitalen bildern erstellen? In diesem workshop erfahren 
Sie, wie es gelingt. dazu wird die kostenlose CEwE-bestellsoftware vorgestellt.

inhalte:
 Installation auf windows-betriebssystemen

 (bei anderen betriebssystemen bitte 
 bestellsoftware bereits installiert mitbringen:
 cewe.de)

 Art, Format und größe auswählen
 Auswahl der oberfläche im digitaldruck oder 

 echtem FUJIFIlM-Fotopapier
 bilder auswählen

 Auswahl von design, layout, Farbschema
 Individuelle gestaltung für jeden Monat
 Seitengestaltungs- und bildbearbeitungs-

 möglichkeiten: Hintergründe, Effekte
 Texte einfügen und bearbeiten
 Fotokalendervorschau
 Tipps und Tricks
 Fotokalender speichern und bestellen

Und schon haben Sie auch ein ganz persönliches geschenk für weihnachten.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Falls möglich eigenes Notebook mitbringen und 13 Fotos in 
einem dateiordner vorsortieren (12 Monate und 1 deckblatt).

orT Tagungshaus schloss spindlhof | spindlhofstraße 23 | 93128 regenstauf
........................................................................................................................................
Termin mittwoch, 13. november 2019 | 14.00 bis 18.00 uhr 
........................................................................................................................................
reFerenT gerrit Korsch, Trainer für digitale Fotografie und bildbearbeitung 
......................................................................................................................................... 
KosTen KDFb-mitglieder 35,00 € | nichtmitglieder 40,00 € 
 inkl. Kaffee und gebäck
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 15. oktober 2019 
........................................................................................................................................

FoToKaLenDer gesTaLTen miT cewe-soFTware
seminartag
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Sie wollen ein Fotobuch mit Ihren digitalen bildern erstellen? In diesem Seminar erfahren Sie, wie 
es gelingt. dazu wird die kostenlose Fuji-bestellsoftware vorgestellt.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Nur windows-betriebssystem (kein Mac-betriebssystem 
oder andere). Falls möglich das eigene Notebook mitbringen und einige Fotos in einem dateiordner 
vorsortieren.

orT Tagungshaus schloss spindlhof | spindlhofstraße 23 | 93128 regenstauf
........................................................................................................................................
Termin mittwoch, 02. oktober 2019 | 14.00 bis 18.30 uhr 
........................................................................................................................................
reFerenT gerrit Korsch, Trainer für digitale Fotografie und bildbearbeitung 
......................................................................................................................................... 
KosTen KDFb-mitglieder 35,00 € | nichtmitglieder 40,00 € 
 inkl. Kaffee und gebäck
 Für 3,00 € kann beim Dozenten ein skript erworben werden.
........................................................................................................................................
anmeLDung  bis 05. september 2019 
........................................................................................................................................

FoTobuchgesTaLTung miT FuJi-soFTware
seminartag

inhalte:
 Auswahl Fotobuch brillant auf FUJIFIlM

 Fotopapier oder Fotobuch im digitaldruck
 Format und größe auswählen
 Anzahl bilder auswählen
 Fotobuch-Assistent: 

 Mit wenigen Schritten ein Fotobuch-layout
 erstellen

 Fotobuch-Editor:
 Individuelle gestaltung für jede Seite

 Seitengestaltungs- und 
 bildbearbeitungsmöglichkeiten: 
 Hintergründe, Effekte, layouts

 Texte einfügen und bearbeiten
 Fotobuchvorschau
 Fotobuch speichern und bestellen



... so LäuFT‘s runD im zweigverein

KomPeTenzTraining iii

inhalte:

Tipps zur Rhetorik im zweigverein 
Veranstaltungsleitung 
Neue Frauen gewinnen 
Motivation 
Kommunikation 

Termin Freitag, 25. oktober 2019 
..................................................................
anmeLDung  bis 11. oktober 2019 
..................................................................

Für KomPeTenzTraining i bis iii geLTen:

orT haus werdenfels | waldweg 15   
eichhofen | 93152 nittendorf

..................................................................
beginn 13.00 uhr 
enDe 19.00 uhr
..................................................................
KosTen keine  
..................................................................
anmeLDung erforderlich 
..................................................................
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inhalte:

 geschichte der Frauenbewegung und des KdFb
 Struktur des Verbandes
 Inhalte der Satzung
 Aufgaben der einzelnen Vorstandsämter

Termin Freitag, 05. april 2019 
..................................................................
anmeLDung  bis 22. märz 2019 
..................................................................

PLanen, organisieren, LeiTen – 
Kompetenztraining für Führungskräfte der KDFb-zweigvereine

In gruppenarbeit besprechen wir die Aufgaben  
der 1. und 2. Vorsitzenden, der Schriftführerin  
sowie der Schatzmeisterin.

KomPeTenzTraining ii

inhalte:

 Teamarbeit
 Veranstaltungen planen und erfolgreich durchführen
 öffentlichkeitsarbeit
 Pressearbeit

Termin Freitag, 17. mai 2019 
..................................................................
anmeLDung  bis 03. mai 2019 
..................................................................
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bIRgIT KAINz
stellv. diözesanvorsitzende
stellv. Vorsitzende des  
bildungswerkes

MoNIKA SCHMIdPETER
stellv. diözesanvorsitzende
stellv. Vorsitzende des  
bildungswerkes 

PATRICIA JoRdAN
geschäftsführerin

PATER dR. JAKob SEITz
geistlicher diözesanbeirat

KARIN SCHlECHT 
diözesanvorsitzende 
Vorsitzende des  
bildungswerkes

JoSEFA bAUER
stellv. diözesanvorsitzende 
stellv. Vorsitzende des  
bildungswerkes 

lUISE FISCHER
stellv. diözesanvorsitzende  

stellv. Vorsitzende des  
bildungswerkes

lUITgARd HARTl
stellv. diözesanvorsitzende  

stellv. Vorsitzende des  
bildungswerkes

79

dI
öz

ES
AN

VE
Rb

AN
d 

RE
gE

N
Sb

UR
g 

E.
 V

.
.  

.

wir sinD ...

ein unabhängiger Frau-
enverband, der sich in 
der Kirche, Politik und 
gesellschaft engagiert 
und das Leben vor ort 
aktiv mitgestaltet.

 
ein moderner bildungs-
verband, der sich an 
den unterschiedlichen 
Lebenssituationen und 
individuellen interessen 
von Frauen orientiert.

 
eine große gemeinschaft 
mit 60.000 mitgliedern 
in 454 zweigvereinen, 
jungen Frauengruppen  
und eltern-Kind-gruppen 
 im bistum regensburg 
– bundesweit umfasst 
der KDFb rund 180.000 
mitglieder.
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geschenK-TiPP

verschenken sie doch mal  

einen gutschein für ein seminar 

oder einen workshop! 

Denn schenken macht Freude.

bestellen können sie  

den gutschein unter  

Tel. 0941 597-2224.
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1 NIColE bAlEJ 

diplom-Theologin

2 MARIA boCK 
Schneidermeisterin

3 NIColA boCK 
diplom-Psychologin

4 MARIA boSSlE 
Chordirektorin

5 SCHwESTER FlAVIA bÜglMEIER 
Missionsdominikanerin Kloster Strahlfeld/Roding

6 MICHAElA dENglER 
beschäftigungstherapeutin

7 CHARloTTE dIETRICH - ohne bild 
diplom-Theologin

8 KATHRIN dÜSER 
dipl. Forstingenieurin

9 bARbARA FUSSy-böHME 
diplom-Pädagogin

10 JoHANNA gAblER 
Sport- und Religionslehrerin

11 MARTIN göTH 
diplom-Theologe

12 SIlKE gUldER - ohne bild 
diplom-ökotrophologin

13 CHRISTIAN HEITzER 
Pädagoge

14 MElANIE HElMER-KoPold 
Musiktherapeutin

15 KARl HögERl - ohne bild 
Unternehmensberater

16 KARolINA KAMMERl 
diplom-Theologin

17 gERRIT KoRSCH 
Trainer für digitale Fotografie und bildbearbeitung

18 THERESIA KUNz 
diplom-Sozialpädagogin80

19 ANgElA lEIERSEdER 
diplom-Religionspädagogin

20 INgE lEMPP 
diplom-Theologin

21 PFARRER MARKUS lETTNER - ohne bild 
diplom-Theologe

22 KATRIN MAdl 
diplom-Sozialpädagogin

23 EllI MEyER 
diplom-Sozialpädagogin

24 UlRIKE oSTENRIEd 
Juristin

25 CHRISTl oSTwAld-FISCHER 
Studiendirektorin a. d.

26 ANdREA PAUlUS 
freiberufliche Kalligraphin

27 bIRgITT PFAllER 
diplom-Theologin

28 gERTI RÄSS 
diplom-grafik-designerin

29 CHRISTINA RIEbl 
Rhetorik- und Kommunikationstrainerin

30 PATER dR. JAKob SEITz 
geistlicher diözesanbeirat

31 UlRIKE STERR - ohne bild 
diplom-Sozialpädagogin

32 EVA TRAUPE 
Volljuristin

33 URSUlA wolF - ohne bild 
Filzkünstlerin

34 AlExANdRA woTTKE 
Sport- und Religionslehrerin

35 JÜRgEN zACH 
diplom-Sozialpädagoge

36 FRANzISKA zEHENdER 
Sportwissenschaftlerin



di 09. April digitalfotografie | workshop S. 62

Mo – So 22. – 28. April Friaul – Kultur und landschaft entdecken | Studienreise S. 28

Mi – So 01. – 05. Mai Tu deinem leib etwas gutes, damit die Seele darin wohnen mag | „wellness“ und wandern S. 44

Sa 04. Mai der weg zum Supergedächtnis – bedienungsanleitung für unser gehirn S. 63

Fr – Sa 10. – 11. Mai Schwiegermütter – Schwiegertöchter | In Kooperation mit der KEb S. 65

Fr 17. Mai So läuft´s rund im zweigverein | Kompetenztraining II für KdFb-Führungskräfte S. 76

Sa 18. Mai Spring Silence | Ein Tag der Achtsamkeit S. 45

Versch. 24. Mai besuch im walderlebniszentrum Regensburg | landfrauenvereinigung S. 31

Fr – So 24. – 26. Mai Mein weg – mein ziel | lebensimpulse für witwen S. 66

Sa 25. Mai Frauen – bewegen! – ökumene | PilgerInnen-Nachmittag durch die Regensburger Innenstadt S. 18

di 25. Juni digitale bildbearbeitung | Seminartag S. 67

Fr – So 28. – 30. Juni Rund um den Spitzingsee | geführte wanderung mit geistlichen Impulsen S. 46

Sa 06. Juli Achtsamkeit to go. | Einen Tag achtsam unterwegs vom Adlersberg nach Kallmünz S. 47

Fr – So 19. – 21. Juli Auszeit für mich – wir bieten zeit. ort. Impulse. | Frauenwochenende S. 69

Sa 14. September die Kunst der schönen Schrift: Unzialis | Kalligraphie-Seminar für Anfängerinnen S. 32

Sa 14. September Ausbildung zur Eltern-Kind-gruppenleiterin | Eltern-Kind-gruppen S. 70

Fr – Sa 20. – 21. September die Kunst der schönen Schrift: Freies dreierlei | Kalligraphie-Seminar S. 33

Fr – So 20. – 22. September die weite suchen (statt: das weite suchen) | besinnungstage mit sportlichen Elementen S. 49

Sa – So 21. – 22. September die Kunst der schönen Schrift: Unzialis mit der Spitzfeder | Kalligraphie-Seminar S. 34

Fr – So 27. – 29. September „Ich kann was, was du nicht kannst!“ | Familienwochenende S. 72

Mi 02. oktober Fotobuchgestaltung mit Fuji-Software | Seminartag S. 74

Fr – So 11. – 13. oktober wie im Himmel so auf Erden | Religiöse bildungstage S. 19

Sa 19. oktober Ich freu mich schon auf weihnachten | Musikalischer workshop für religiöse Feiern mit Kindern S. 20

Fr 25. oktober So läuft´s rund im zweigverein | Kompetenztraining III für KdFb-Führungskräfte S. 77

Fr – So 25. – 27. oktober Alles hat seine zeit... Farbspiele – wortträume | Kombiniertes Aquarell-Schriftseminar S. 35

Fr 08. November Filzkurs | werkstatt-Tagung der landfrauenvereinigung S. 36

Mi 13. November Fotokalender gestalten | Seminartag S. 75

Fr 15. November die dunkelheit begrüßen | geführte Nachtwanderung mit Impulsen S. 21

Fr – So 22. – 24. November die Kunst der schönen Schrift | Kalligraphie-workshop S. 37
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Fr – Sa 11. – 12. Januar die Kunst der schönen Schrift: bastarda | Kalligraphie-Seminar S. 22

Fr – So 11. – 13. Januar bilder, die vom leben sprechen | Religiöse bildungstage S. 5

Sa – So 12. – 13. Januar die Kunst der schönen Schrift: Handlettering | Kalligraphie-Seminar S. 23

Versch. 14. Januar Slowenien: „Kommt, alles ist bereit“ | Einführung in den weltgebetstag S. 6

Fr – So 18. – 20. Januar Eine Pause vom Alltag | Paarwochenende S. 50

do 24. Januar wie verhalte ich mich richtig im Netz? | VerbraucherService bayern S. 51

Sa 26. Januar Ausbildung zur Eltern-Kind-gruppenleiterin | Eltern-Kind-gruppen S. 52

Versch. 29. Januar liedertankstelle | Einführung in Neue geistliche lieder S. 38

Fr – So 01. – 03. Februar die Kunst der schönen Schrift | Kalligraphie-workshop S. 24

Sa – Sa 09. – 16. Februar Jordanien – antike und biblische Schätze des Nahen ostens | Eine Studien- und wanderreise S. 8

Sa 16. Februar glaubensräume entdecken | Religiöser bildungstag S. 12

Versch. 21. Februar glaube 4.0 – das Evangelium im modernen leben | Kommission glaube und Kirche S. 13

Mi 06. März Aschermittwoch der Frauen | Religiöser bildungstag S. 14

Fr – So 08. – 10. März Tragen und getragen werden | oasentage der landfrauenvereinigung S. 16

Sa 09. März Überzeugend präsentieren mit PowerPoint 2010 | Computer-Seminar S. 53

Versch. 11. März leben und Arbeiten in Timor leste | Kommission Eine welt S. 54

Fr – Sa 15. – 16. März Himmelwärts | Neue geistliche lieder aus voller Kehle für die Seele S. 40

Sa 16. März Meinen Rhythmus finden | Trommelworkshop S. 41

Mi 20. März gesund essen – aber was? | VerbraucherService bayern S. 42

di 26. März Superfoods – lebensmittel mit Superkräften? | VerbraucherService bayern S. 43

Sa 30. März Freies Reden | Rhetorik-workshop S. 58

Sa 30. März glaubensbilder und lebensgeschichten | workshop bibel und Kunst S. 17

Versch. 30. März Sind Frauen für alles zuständig? | Kommission Ehe – Familie – beruf S. 56

Versch. 05. April Madame Mallory und der duft von Curry | Filmabend S. 25

Fr 05. April Nähwerkstatt | Kreativworkshop für Anfängerinnen und Fortgeschrittene S. 26

Fr 05. April So läuft´s rund im zweigverein | Kompetenztraining I für KdFb-Führungskräfte S. 76

Versch. 05. April Frauen und wald | landfrauenvereinigung S. 59

Sa 06. April Selbstbewusst und unverwundbar | Kommunikations-Seminar S. 60

Sa 06. April das Ausstrahlungstraining | Image und Stil S. 61
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bei Abmeldung am Tag vor Seminarbeginn oder unent-
schuldigtem Nichterscheinen wird der gesamte Teilnah-
mebetrag in Rechnung gestellt.

 absage Durch veransTaLTer

wenn eine Veranstaltung unsererseits abgesagt werden 
muss, werden Sie unverzüglich informiert. Sollte der Teil-
nahmebetrag bereits von Ihrem Konto abgebucht sein, 
erhalten Sie diesen umgehend zurück. weitergehende 
Ansprüche bestehen nicht. 

 reisen

das bildungswerk des KdFb diözesanverband Regens-
burg e. V. tritt nicht als Reiseveranstalter im Sinne des 
§ 651 k bgb auf. bei Reisen oder Studienfahrten gelten 
die Teilnahmebedingungen des Reiseveranstalters, die 
in den jeweiligen Reise-Informationen genannt werden. 

 haFTung

das bildungswerk des KdFb diözesanverband  
Regensburg e. V. übernimmt keinerlei Haftung für Schä-
den und Verluste, die es nicht zu vertreten hat. Für dieb-
stähle wird nicht gehaftet. 

 DaTenschuTz

Ihre daten werden entsprechend der gesetzlichen daten-
schutzbestimmungen nur für innerverbandliche zwecke 
genutzt und nicht an dritte weitergegeben. 

Auf das widerspruchsrecht nach Art. 21 dSgVo wird 
hingewiesen. 

Näheres unter www.frauenbund-regensburg.de/datenschutz/

 rechT am biLD

Mit der Anmeldung zu einer bildungsveranstaltung er-
klären Sie sich einverstanden, dass bei der jeweiligen 
Veranstaltung aufgenommene Fotos vom KdFb diöze-
sanverband Regensburg e. V. für Maßnahmen der öf-
fentlichkeitsarbeit und werbematerialien gespeichert 
und veröffentlicht werden dürfen. die Einwilligung gilt 
für die Verwendung der Abbildungen für die nachfolgen-
den zwecke und dient ausschließlich dazu, den KdFb 
und seine Aktivitäten darzustellen: Mitgliederzeitschrift 
„KdFb Engagiert“, KdFb Homepage und KdFb Facebook-
Seite, Veröffentlichung in der Presse, Publikationen des 
Verbandes, Ausstellungen und Vorträge des KdFb. bild-
material im Internet kann weltweit abgerufen werden. 
Eine weiterverwendung durch dritte kann daher nicht 
ausgeschlossen werden. Ein widerruf der Einverständ-
niserklärung muss mit der Anmeldung schriftlich bei der 
geschäftsstelle des KdFb diözesanverband Regensburg 
eingereicht werden. 

 schLussbesTimmungen

Mit Inkrafttreten dieser geschäftsbedingungen verlieren 
alle bisherigen Agbs ihre gültigkeit. Sollten einzelne be-
stimmungen dieser Agb ganz oder teilweise unwirksam 
oder nichtig sein, wird damit die wirksamkeit der übrigen 
bestimmungen nicht berührt.

stand september 2018
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Unsere bildungsveranstaltungen stehen allen interes-
sierten Frauen offen. Sie werden mit kirchlichen und 
staatlichen Mitteln der Erwachsenenbildung gefördert. 
KdFb-Mitglieder erhalten in der Regel eine Ermäßigung 
auf den Teilnahmebetrag. 

bei mehrtägigen Kursen beinhalten die Teilnahmegebüh-
ren die Verpflegungs- und Übernachtungskosten (ohne 
getränke). die Unterbringung erfolgt grundsätzlich in 
Einzelzimmern, außer es ist etwas anderes vermerkt. 
werden Teilleistungen – z. b. Übernachtung – nicht in 
Anspruch genommen, erfolgt keine Erstattung. 

das bildungswerk des KdFb diözesanverband  
Regensburg e. V. ist „QES.T“-zertifiziert. QES.T ist ein 
QualitätsEntwicklungsSystem mit Testierung. 
Selbstverständlich stellen wir für unsere Schulungen und 
Kurse Teilnahmebestätigungen aus. 

 anmeLDung

die verbindliche Anmeldung zu einer Veranstaltung kann 
online über unsere Homepage oder schriftlich per Post, 
per Fax oder per E-Mail bei der geschäftsstelle des KdFb 
diözesanverband Regensburg erfolgen. 

die Anmeldung muss den Namen, Anschrift, Telefonnum-
mer, ggf. E-Mail-Adresse, Ihre bankverbindung (IbAN) 
und – bei Mitgliedern – den Namen des zweigvereins 
enthalten. die Anmeldung kann nur bearbeitet werden, 
wenn Sie uns gleichzeitig eine bankeinzugsermächtigung 
erteilen.  

die Kursplätze werden nach datum des Eingangs der 
Anmeldung vergeben. Anmeldung ist ab dem zeitpunkt 

der Veröffentlichung des bildungsprogramms möglich. 
Frühzeitige Anmeldung ist zu empfehlen! 

bitte beachten Sie die jeweilige Anmeldefrist. Nach  
Ablauf der Anmeldefrist können Sie Restplätze im diöze-
sanbüro des KdFb erfragen oder sich auf die warteliste 
setzen lassen. Eine Anmeldebestätigung unsererseits er-
folgt nicht. Nach dem Anmeldeschluss erhalten Sie von 
uns ein Schreiben mit Informationen zum Seminar. Sollte 
ein Kurs zum zeitpunkt Ihrer Anmeldung schon ausge-
bucht sein, werden Sie informiert. 

 bezahLung

die Teilnahmegebühr wird mittels SEPA-lastschrift-
verfahren durch das bildungswerk des KdFb diöze-
sanverband Regensburg e. V. von Ihrem angegebenen 
Konto fünf werktage vor beginn der Veranstaltung ein-
gezogen. Unsere gläubiger-Identifikationsnummer lautet 
dE36zzz00000050052. 

bei Rücklastschriften aufgrund fehlerhafter Angaben, wi-
derspruch oder Nichtausführung der lastschrift durch Ihre 
bank werden die bankgebühren an Sie weiterberechnet. 

 absage Durch TeiLnehmerin

Sofern keine Teilnehmerin von der warteliste nachrückt 
bzw. eine Ersatzteilnehmerin genannt wird, haben Sie 
bitte Verständnis, dass wir eine Ausfallgebühr nach fol-
gender Staffelung berechnen müssen:

ab 4 wochen vor Seminarbeginn: 10,00 € bearbeitungsgebühr

ab 2 wochen vor Seminarbeginn: 25 % der Seminargebühren

ab 1 woche vor Seminarbeginn: 50 % der Seminargebühren

anmeLDe- unD TeiLnahmebeDingungen seminare (agb)
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TiTeL 

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

DaTum  
............................................................................

dIESE ANMEldUNg IST VERbINdlICH.

Mit den Anmelde- und Teilnahmebedingungen  
erkläre ich mich einverstanden (siehe Seite 84/85).

die Teilnahmegebühr soll mittels SEPA-lastschriftverfahren 
durch das bildungswerk des KdFb diözesanverband  
Regensburg e. V. von dem unten angegebenen Konto  
eingezogen werden.

anmeLDung
für die Teilnahme an veranstaltungen des KDFb

KoNTAKTdATEN

Name 

............................................................................
Straße 

............................................................................
Plz | ort 

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

............................................................................
Telefon

............................................................................
geburtsdatum 

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

bANKVERbINdUNg

Kontoinhaber/in 

............................................................................
IbAN

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

............................................................................
Mitglied im KdFb  ja  nein

............................................................................
Name des zweigvereins 

............................................................................
datum | Unterschrift

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



HERAUSgEbER bildungswerk des 
 Katholischen Deutschen Frauenbundes 
 Diözesanverband regensburg e. v. 
...........................................................................................................................................................

lAyoUT Karin Dittmar | apoig.de
...........................................................................................................................................................

dRUCK aumüller Druck gmbh & co. Kg | aumueller-druck.de 
...........................................................................................................................................................

bIldNACHwEIS
Titelbild  blütenmeer | 546212980 | Eliks | shutterstock.com | Karin dittmar  
S. 4   Amphore wasser | 744672787 | ananaline | shutterstock.com
S. 6/7 Come – Everything is ready | 2019 Rezka Arnuš © weltgebetstag der Frauen, deutsches Komitee e. V. 
S. 9 Petra – Jordanien | 376207 | Fortitudox | pixabay.com
S. 10 Frau wüste | #208255328 | © salajean | Fotolia.com 
S. 12 glasfenster Kirche | 540976 | Sweetaholic | pixabay.com
S. 14 Violette blüten | 2091643 | rainestar | pixabay.com
S. 16/17 glasfenster | 2193196 | er-lei  | pixabay.com 
S. 20/21 Sterne Himmel | 2081685 | bones64| pixabay.com 
S. 22/23 Kalligraphie | Andrea Paulus 
S. 27 Nähwerkstatt | #209022394 | © goodluz | Fotolia.com   
S. 29 Insel barbana, grado/Italien | #141707279 | © elpiase | Fotolia.com  
S. 30 walderlebniszentrum Regensburg 
S. 32-34 Kalligraphie | Andrea Paulus
S. 36 Filzen | landfrauenvereinigung 
S. 39 liedertankstelle | Musica e Vita 
S. 41 Trommeln | 615706 | pxhere.com 
S. 42/43 Markt | 1547290 | brigwa | pixabay.com 
S. 44/45 Frau blumen | 1839804 | Pexels | pixabay.com 
S. 48 Frau Sport | 167160011 | Fotolia.com 
S. 50/51 glückliches Ehepaar | #110275234 | © contrastwerkstatt | Fotolia.com  
S. 55 Spendenprojekt Timor leste | Stahl | Misereor. 
S. 57 Frau | 236989237 | dubova | shutterstock.com 
S. 63 denkweise | 3455748 | mohamed_hassan | pixabay.com 
S. 64 Flüstern | 365508359 | wavebreakmedia | shutterstock.com 
S. 66 Symbol Spirale | 772212 | laughingRaven | pixabay.com 
S. 68 Frauen Natur | 3394510 | silviarita | pixabay.com 
S. 71 Kindergruppe | #196005653 | © oksix | Fotolia.com  
S. 73 Familie | #142403765 | © Robert Kneschke | Fotolia.com  
S. 76/77 Kompetenztraining | Karin Schlecht | KdFb Regensburg |  
S. 79/81 KdFb Regensburg 
............................................................................................................................................................
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