
Der Inseltag will Frauen 
– von jung bis alt –

eine Auszeit aus dem Alltag ermöglichen.
Heiteres und  Besinnliches, 

Impulse durch Worte und Bilder,  
Workshops und Zeiten der Stille,

Wohlfühlen und Neues zu entdecken:
dazu lädt der INSELTAG ein.

16. November 2019
930 – 1600 Uhr

EFG Wuppertal-Elberfeld



Weitere Informationen zum Arbeitskreis Frauen im Landes-
verband NRW und zum Forum Frauen im BEFG gibt es im 
Internet unter frauen.landesverband-nrw.de und 
baptisten.de/frauen

Referentin:
Nicole Witzemann, *1975, Pastorin in der EFG 
Rathenow und Referentin beim Ökumenischen 
Rat Berlin-Brandenburg, verheiratet, 1 Sohn
Nicole Witzemann beschäftigt sich aus 
persönlichem Interesse schon viele Jahre mit 
Themen christlicher Spiritualität, hat eine 
Ausbildung als Geistliche Begleiterin gemacht 
und ist sehr dankbar, dass sie mit Menschen 
aus anderen Kirchen zusammenarbeiten kann, 
von deren Spiritualität sie viel lernen kann...

Thema: Spiritualität – (neue) Wege entdecken
„Das Leben ist nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwerden, 
nicht eine Gesundheit, sondern ein Gesundwerden, nicht ein Sein, 
sondern ein Werden, nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir 
sind’s noch nicht, wir werden’s aber. Es ist noch nicht getan oder 
geschehen, es ist aber im Gang und im Schwang.“ (Martin 
Luther)
Die persönliche Beziehung zu Gott ist immer in Bewegung und 
kann vielfältig gestaltet werden.  Aber welche „Gestaltungs-
möglichkeiten“ gibt es? Dieser Inseltag soll eine Entdeckungs-
reise in die Vielfalt christlicher Spiritualität sein.  
Folgende Themen werden bewegt: 
● Was ich eigentlich Spiritualität und was macht sie zu 

christlicher Spiritualität?
● Was für Formen gab und gibt es und wie können Sie meine 

persönliche Spiritualität heute bereichern?
● Und natürlich gibt es die Möglichkeit in verschiedenen 

Workshops einiges auszuprobieren…

Veranstaltungsort: EFG Wuppertal-Elberfeld
    Rolandstraße 15, 42105 Wuppertal
   

Teilnehmerbeitrag: 
15 Euro, inkl. Mittagessen und Nachmittagskaffee

Anmeldung
bitte bis zum 03. November 2019 bei: Annette Grabosch

per Email: annette.grabosch@landesverband-nrw.de
oder telefonisch: 02302 / 21279
oder über die Homepage des LV NRW:
www.landesverband-nrw.de (Menüpunkt „Anmelden/ Buchen“)
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