
„Frei(T)räume“ – eine berufliche 
Entdeckungsreise im fremden Land
25. Okt. bis 1. Nov. 2019 in Barcelona/Spanien



Haus kirchlicher Dienste

Diakone
 
Archivstraße 3

30169 Hannover

Die nächsten (Berufs-)Jahre – noch fremdes 

Land. Ziel dieser Fortbildung ist es, Stationen 

eines (beruflichen) Reiseführers zu ersinnen, 

Sehenswürdigkeiten des Zukünftigen zu 

beschreiben und zwischendurch Barcelona zu 

erkunden. 

Frei werden, frei von beruflichen Aufgaben, 

in dieser fernen Stadt. Eine besondere Zeit 

erleben, Zeit sich zu besinnen, zum Träumen. 

Sich im Hier und Jetzt befinden, wohl wissend: 

viel wurde in der beruflichen Schatzkammer 

gesammelt, ein Erfahrungsschatz, der für die 

kommende Zeit im Berufsleben oder im Ruhe-

stand offen steht für weitere Erfahrungen. 

Den Kopf frei machen, an diesem fremden Ort, 

dieser Stadt mit fremder Sprache, interessanter 

Architektur – frei machen und dann: wie ist 

die Architektur, der Plan meines Lebens und 

Arbeitens, was war und was könnte auf mich 

zukommen?

Sich Zeit nehmen und schauen, worauf will 

ich aktiv zugehen, was möchte ich lassen was 

möchte ich planen.

Dieses Seminar richtet sich an berufserfahrene 
Diakone und Diakoninnen. Das dienstliche 
Interesse ist landeskirchlich genehmigt.

Kursleitung:
Diakonin Kerstin Dede, Beauftragte für 
Diakone und Diakoninnen
Diakonin Sabine Rösner, Personalberaterin

Termin: 25. Oktober bis 1. November 2019 

Kosten: € 200,00 für Unterkunft, Verpflegung und 
Leitung. Darin ist bereits die Eigenbeteiligung enthalten (siehe Reise-
kostenbestimmungen). Wenn es keine Nachrücker*innen gibt, werden  
bei Rücktritt vier Wochen vor Beginn der Fortbildung Kosten in Höhe von  
€ 100,00 fällig, eine Woche vor Beginn werden die vollen Kosten in Rech-
nung gestellt.

Tagungsort: Casa d´Espiritualitat Sant Felip Neri; 
Nena Casas, 37-47; 08017 Barcelona; 
Fon: +3493 686 076 732

Anreise: individuell; selbstorganisiert; gute 
Flugmöglichkeiten gibt es ab Frankfurt/Main. Das 
Tagungshaus ist durch öffentliche Verkehrsmittel 
gut angebunden und liegt in der Nähe der Martin 
Luther Kirche.

Anmeldung: 
https://anmeldung.e-msz.de/node/1386

bienvenida
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Sant Felip Neri

https://anmeldung.e-msz.de/node/1386
https://anmeldung.e-msz.de/node/1386

