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Herzliche Einladung zur lizensierten EwL!-Kursleiter-Schulung am 05.06.2021 

 

Liebe Seelsorger/innen, liebe Berater/innen in Gemeinden und Werken, 
 

Die emotionale Not vieler Frauen nach Abtreibung nimmt in Deutschland an jedem Werktag ca. 1000fach zu – 

gleichzeitig mangelt es aber auch signifikant an Angeboten, fachlich kompetenter Begleitung dieser Frauen zur 

Bewältigung ihrer teilweise traumatischen Abtreibungserfahrung. 
 

Unser bibel-basierender Kurs zur Bewältigung emotionaler Wunden nach einer Abtreibung, ist und ersetzt keine 

evtl. notwendige Therapie, kann aber als (ergänzendes) Hilfsmittel direkt aufgegriffen und in kleinen Gruppen 

angewendet werden. Wir haben erlebt, wie Betroffene durch unseren Kurs heil wurden und Wiederherstellung 

ihrer emotionalen Wunden erfuhren. Dadurch kam neue Hoffnung und Lebensfreude in ihr Leben, die sie in die 

Lage versetzten, wieder ganz am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und ihren sozialen Beitrag leisten zu 

können!  
 

Unser Kurs ist seit einigen Jahren auch für Männer ausgearbeitet – kann aber aufgrund fehlender männlicher 

Begleiter nicht immer durchgeführt werden … - auch Paare (Mann + Frau), die gemeinsam in dieser Thematik 

arbeiten wollen, sind herzlich willkommen. 

 

Wir laden Sie deshalb zur lizensierten Kursleiterschulung für unseren „Endlich-wieder-Leben-Kurs zur 

Bewältigung nach einer Abtreibung“ ein, damit Betroffenen effizient und nachhaltig geholfen werden kann. 

Nehmen Sie am 05.06.2021 die Gelegenheit wahr, sich für den seelsorgerlichen Dienst mit/durch unseren Kurs 

an Betroffenen nach Abtreibung schulen zu lassen! 

 

Wegen der COVID-19-PANDEMIE bieten wir die Teilnahme an unseren – zweimal im Jahr stattfindenden – 

Schulungen aktuell als Online-Schulung (ZOOM) an, damit jede/r Interessierte seine/n Sicherheitsrahmen hat, 

der ihm/ihr die Teilnahme ermöglicht. 
 

Hier die wichtigsten Daten zum Planen: 

Termin: 05.06.2021  

Beginn: 09:00 Uhr  

Ende: circa 18/19 Uhr  

Ort: Online per ZOOM 

        

Kosten: 250,00 € - incl. Schulungsunterlagen, 1 Exemplar unseres Kursbuches ♀/♂, Kursleiter-Erstlizenz, 
                              

 

Anmeldeschluss: 30.05.2021 
 

Mehr Informationen zu unserem Schulungsangebot finden Sie über diesen Link auf unserer Homepage:  
 

Folgende Programmpunkte erwarten Sie: 
 

• Teil   I: Vorstellung unseres Dienstes und umfassende Informationen zum Thema (Basics) 

• Teil  II: Der bibelbasierende EwL!-Bewältigungskurs  

• Teil III: Leiter/innen-Training  
 

Melden Sie sich am besten gleich über diesen Link an und seien Sie bei unserer EwL!-Kursleiter-Schulung in 

dabei 

  

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung  
 

Herzliche Grüße 

Erika Wick/Gisela Fehr 

https://www.endlich-wieder-leben.de/nach-abtreibung/unser-info-und-schulungsangebot/ewl-kursleiter-schulungen-schulungsvarianten-inhalte-und-ablauf/
https://www.endlich-wieder-leben.de/nach-abtreibung/unser-info-und-schulungsangebot/anmeldeformular-ewl-kursleiter-schulung/

