
 

 
 

Schulungszentrum Ritschweier  
 

20. bis 22. September 2019 (Fr-So) 
 Thema „Entscheide dich“ 

 

***** 
 

Beitrag 335,- Euro 
 

(inkl. Kursgebühr, ÜB/VP) 

 

         
 

 

HERZLICHE EINLADUNG 
zum  

Wochenendseminar in Ritschweier 
 
 

„ENTSCHEIDE DICH“ 
 
Im Odenwald haben wir im Schulungszentrum Ritschweier bei Weinheim  
eine adäquate Ersatzherberge für unser alljährliches Wochenendseminar 
gefunden und konnten dort für unsere Seminargruppe insgesamt 24 
Einzelzimmer reservieren. Das Haus liegt sehr ruhig und idyllisch direkt am 
Waldrand. Schon die Anfahrt auf den letzten paar Kilometern ist sehr 
mystisch und märchenhaft, dabei trägt auch die enge Straße bereits zu einer 
Entschleunigung bei und lässt uns gelassen ankommen. Hier hat man das 
Gefühl, in einer anderen Welt zu sein. Lassen wir uns einfach überraschen, 
wir werden uns dort bestimmt ebenfalls sehr wohlfühlen. 
Unser Seminar beginnt am Freitag um 18.00 Uhr und endet am Sonntag 
nach dem Mittagessen. Denkt bitte auch wieder an ein eigenes Heft oder 
Notizbuch, um die Seminarinhalte festzuhalten. Wer möchte kann bereits am 
Freitagmittag mit uns ab 14.00 Uhr im „Hofcafe Rhiannon“ in Ritschweier 
(Hohensachsener Str. 23) mit einem späten herzhaften Ankommfrühstück 
oder bei Kaffee und Kuchen in lockerer Runde das Wochenende beginnen. 
Bitte gebt uns diesbezüglich zwecks Reservierung einfach kurz Bescheid. 

 

„ENTSCHEIDE DICH“ 
 

Keine Entscheidung zu treffen ist auch eine Entscheidung! Wenn du dich nicht entscheidest, entscheidest du dich dafür, dass alles 
so bleibt, wie es ist - auch für eine unangenehme Situation, in der du dich befindest. Wir können uns also nicht nicht entscheiden. 
Aus diesem Grund kannst du dich auch nie vor einem Fehler oder einer Fehlentscheidung schützen, wenn du eine Entscheidung 
hinauszögerst oder vor dir herschiebst, denn auch das kann richtig oder falsch sein. Oftmals werden so am Ende andere für dich 
entscheiden. Entscheidungen kosten Zeit, sie kosten Aufmerksamkeit und Kraft. All das sind wichtige, oftmals jedoch gerade 
begrenzte Ressourcen im Leben. Die Qual der Wahl steckt in vielen kleinen und großen Lebensfragen, in persönlichen, beruflichen 
wie auch finanziellen Bereichen. So steckt in jeder Minute unseres Lebens eine Entscheidung! 
 

Und so trägt auch die Anmeldung zu diesem Seminar eine Entscheidung in sich: Melde ich mich an oder nicht? 
 

Warum fallen uns Entscheidungen so schwer oder setzen uns unter Druck? Wir wollen doch  keine Fehlentscheidung treffen, um 
sie hinterher bereuen zu müssen. So kann sich oftmals eine regelrechte Angst vor Entscheidungen entwickeln und es kann schnell 
passieren, dass wichtige Entscheidungen uns lähmen und wir mit unseren Denkweisen den Lebensfluss blockieren. Ich freue mich 
darauf, mit euch zusammen diesen Blockaden auf die Spur zu kommen, um sie mit der entscheidenden Erkenntnis aufzulösen.  
 

Seminarleitung  
BIRGIT MEYER (Berghausen/ Rhein-Lahn-Kreis) - Als Lebenshilfe gebe ich seit vielen Jahren auf dem „Inneren Pilgerweg zum 
Herzen „Vorträge und Seminare und mache tiefgründige Herz-Seelen-Arbeit, die oft weit in die Ahnenreihe hineinreicht. Mit 
meinen Herzkonzerten und Segenslichtabenden bin ich auf Einladung von Kirchengemeinden und anderen Institutionen 
deutschlandweit unterwegs. Mit den Liedern meines Debütalbums „Hörst du den Herzschlag“ gehe ich auf die unterschied-
lichsten Lebensthemen ein sowie den zwischenmenschlichen Begegnungen mit ihren vielen Fragen zwischen Gott und der Welt. 
Die Liedtexte mit ihren Melodien sollen uns in unseren Alltagssituationen immer wieder Mut, Stütze, Trost und Wegbegleitung 
sein. Als Initiatorin und Erbauerin des Wander-/ Pilgerweges „Herzweg des Friedens“ mit seinen 13 Stationen auf einer 
Wegstrecke von 8,7 km versuche ich Menschen im interreligiösen Herzensdialog zu berühren. Desweiteren freue ich mich sehr 
über gemeinsame Schul- und Kiga Friedensstifterprojekte, um ein gutes Für- und Miteinander zu bewegen. 
 

Seminarort 
Schulungszentrum Ritschweier   
Bergwaldstr. 41  
69469 Weinheim/ Stadtteil Ritschweier 
 

Bezahlung des Seminarbeitrages 
Den Seminarbeitrag in Höhe von 335,- Euro werden wir vor Ort am Freitag vor Seminarbeginn in bar einsammeln. Dieser 
beinhaltet: Kursgebühr • Seminarmaterial • Kosten für Gruppenraum/ Medien • 2 x ÜB im EZ mit Waschgelegenheit (Dusche/ WC 
auf der Etage) • Verpflegung als Vollpension ab Freitag mit dem AE. Vegetarische Kost ist möglich, bitte bei eurer Anmeldung 
vermerken. Besondere Diäten sind nach rechtzeitiger Rücksprache mit dem Haus gegen Aufpreis ebenfalls möglich. 
 

Anmeldung  
Schriftliche, formlose Anmeldung bei Lebenshilfe Birgit Meyer bis 01. Mai 2019. Die Teilnahmeplätze werden in der 
Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Erst mit Zusendung unserer Teilnahmebestätigung ist euer Seminarplatz fest.  
 

Mit eurer Anmeldung erkennt ihr die nachfolgenden Teilnahmebedingungen sowie den rechtlichen Hinweis an: Im Falle einer Absage fällt grundsätzlich 
eine Aufwandsentschädigung von 25,- Euro an. Bei Rücktritt ohne Ersatzperson entsteht darüber hinaus je nach Zeitpunkt der Stornierung folgender 
Ausfallersatz: ab 30 Tage vor Seminarbeginn 30%, ab 21 Tage vor Seminarbeginn 50%, ab 8 Tage vor Seminarbeginn oder bei Nichterscheinen 100% 
der Gesamtkosten. Rechtlicher Hinweis: Die Seminarteilnahme setzt eine normale physische und psychische Belastbarkeit voraus. Für Handlungen 
während und nach der Veranstaltung trägt jeder Teilnehmer selbst die volle Verantwortung und stellt die Seminarleitung von jeglicher Haftung frei. 
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 Lebenshilfe Birgit Meyer ~ Hauptstr. 9a ~ 56368 Berghausen ~ Tel. 06486 / 919305 ~ message@birgit-meyer.com 


