
50 Plus – nochmal mein Herz in die Brandung werfen? 
Ein Tag zum Innehalten, Sich-Umschauen, zu Standortbestimmung und dem Blick voraus 

 

Freitag, 21. April, 9:30-17 Uhr 
 

„Ich sollte das Herz in die Brandung werfen“ – 

so beginnt ein Gedicht von Gottfried Bachl. Mu-

tig das tun, wozu mein Herz mich auffordert. 

Meiner inneren Kraft folgen. Das tun, was ich als 

„mein Einmaliges“ erkannt habe.  
 

Was in uns ist, will leben und will auch Gestalt 

gewinnen in unserem beruflichen Wirken.  

Sie sind „um die 50 herum“ und haben noch 

etwa 10-15 aktive Berufsjahre vor sich; Zeit, die 

gestaltet werden will und neue Akzente bekom-

men kann – mit einem großen Erfahrungsschatz 

im Gepäck, mit Sicherheit im Blick auf Ihr Kön-

nen und Wissen und vielleicht auch mit Lust und 

Sehnsucht, noch etwas anzugehen, zu verwirklichen, zu gestalten. 

Wann, wenn nicht jetzt? 
 

Vielleicht möchten Sie das Angebot dieses Tages nutzen, um durch Impulse und das Gespräch mit KollegInnen zum 

einen eine Standortvergewisserung vorzunehmen: Wie bin ich damals aufgebrochen und wo stehe ich jetzt? 

Und dann einen Blick nach vorne zu tun: Was will aus mir heraus noch „zur Sprache“ kommen? Was will in einer Weise, 

wie nur ich es kann, durch mich gestaltet werden? 
 

Möglicherweise ist es gerade jetzt für Sie an der Zeit, noch einmal Ihr „Herz in die Brandung“ des Arbeitslebens zu wer-

fen! 

 

Zielgruppe Frauen und Männer im pastoralen Diensten  

 

Inhalte Wo stehe ich gerade und wie bin ich hierhin gekommen? (Stationen meines Berufsweges) 

Was will ich noch anpacken und gestalten, was will ich verändern?  

Älter werden im Beruf 

Lebenskultur und Spiritualität 

Austausch im geschützten Raum des Forum internum, Möglichkeit zum Einzelgespräch 

 

Leitung Annette Gawaz, Pastoralreferentin, Seelsorge für pastorale Dienste 

 Christoph M. Schmitz, Pfarrer, Seelsorge für pastorale Dienste 

 

Kosten   26 € Verpflegung (Morgenkaffee, Mittagessen, Getränke, Kaffee und Kuchen)  
 
Ort  St. Luzen, Hechingen, Klostersteige 6, 72379 Hechingen, 07471 934-0 

 

Anmeldung bis 20. Januar bei     Seelsorge für Pastorale Dienste 

 Eckartshaldenweg 15, 70192 Stuttgart, 0711 5053 0925 

 seelsorge-pastorale-dienste@drs.de 
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