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Gruppe für Frauen 2020,  Trennungen, Abschiede, Ü bergänge  

 

Mitten im Leben g ibt es immer wieder Ere ignisse, d ie Neuanfänge 

erfordern. Besonders Abschiede, Trennungen, Scheidung, das 

Erwachsenwerden der K inder, Arbeitsplatzverlust,  das Altern,  Krankheit  oder 

Pensionierung sind solche Ereign isse, d ie zu We ichenste llungen im Leben 

herausfordern.  

Unter dem Leitthema: „Leben lässt  s ich nur rückwärts verstehen, muss aber  

vorwärts gelebt werden.“, einem Gedanken von Sören Kierkegaard, tr if ft  sich  

eine Gruppe von Frauen unter  der Leitung von Anita Balkenhol (SKF )  und 

Marlene Brüggenolte (Kath. Beratungsstel le für Ehe -, Famil ien-  und 

Lebensfragen).  Angesprochen sind Frauen, d ie sich  in  Umbruchsituationen 

ihres Lebens bef inden, aus den untersch iedlichsten Gründen Neuanfänge 

wagen müssen oder  auch wollen,  die  an e in em Wendepunkt im Leben stehen.  

Folgenden Fragen stel len s ich die Tei lnehmerinnen der Gruppe: Wie  füh lt sich  

Übergang an und was stabi l is iert  in  so lch einer Ze it? Wie gelingt es, vom 

Alten zum Neuen zu gelangen? Was lockt mich, wer oder  was unterstützt und  

fördert mich  in  meiner  weiteren Lebensplanung? Was ist für mich gelingendes 

Leben?  

Einmal im Monat treffen sich d ie Frauen d ienstags von 18:00 Uhr b is 20:00 

Uhr in den Räumen der  Kathol ischen Beratungsstel le für  Ehe -,  Familien - und 

Lebensfragen in 59556 Lippstadt Overhagen, Glockenweg 4,  um die  e igene 

Situation aus einer  neuen Perspektive zu  betrachten, um Unterstützung zu 

geben und anzunehmen.  

Ab Februar ist  es möglich,  in  die  fort laufende Gruppe für interessierte ,  

betroffene Frauen einzusteigen, der nächste Termin is t der 11.02.2020.   

Anmeldungen bitte an d ie Katholische Beratungsstel le für Ehe -, Famil ien - und 

Lebensfragen Soest unter  der Telefonnummer 02921 15020, vormittags von 

9:00 Uhr –  12:00 Uhr oder per Mail : eheberatung -soest@erzb istum-

paderborn.de .  Nach der Anmeldung erfolgt eine erste  Kontaktaufnahme 

durch eine der Le iter innen.  
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