
Veranstalter ist der SWD-EC-Verband.

3. Oktober 2021
EC-Freizeit- und Schulungszentrum Dobel

Seelsorgetag

INFORMATIONEN

Für die Kinder gibt es vor- und nachmittags ein separates Pro- 
gramm in zwei Altersgruppen (3 – 7 Jahre und 8 – 12 Jahre). 
Zusätzlich gibt es auch eine Videoübertragung in einen Eltern-
Kind-Raum. Es wird einen corona-konformen Imbiss und heiße  
und kalte Getränke geben. In der Mittagspause besteht die 
Möglichkeit, bei Kaffee und Kuchen miteinander und über die 
Seelsorgearbeit ins Gespräch zu kommen.

Corona
Nach Stand zur Drucklegung des Flyers, dürfen wir unter Be-
achtung der Hygiene- und 3G-Regeln die Veranstaltung in der 
Sporthalle des FSZ Dobel durchführen. Wir bitten all diejeni-
gen, die Kontakt zu Infizierten hatten und oder selber bei sich 
Covid19-Symptome feststellen, die Veranstaltung nicht zu be-
suchen. Da wir aber nicht wissen, wie das Infektionsgesche-
hen und die entsprechenden Verordnungen sich entwickeln, 
bitten wir euch, kurz vorher nochmal die aktuellen Infos unter 
www.seelsorgetag.swdec.de zu checken, ob die Veranstal-
tung wie geplant stattfindet. Alternative wäre ein Live-Stream 
am Sonntagabend ab 18:00 Uhr mit Jörg Berger.

EC-Freizeit- und Schulungszentrum Dobel
Eschbachstraße 13
75335 Dobel
Telefon 07083.9332486
E-Mail MarkusMall@swdec.de

Stachlige  Persönlich- keiten



Wir wagen es und laden dich ganz herzlich zu unserem Seel-
sorgetag 2021 live zu uns nach Dobel ein. Ein Tag, ein Thema, 
relevante Impulse für dein Leben, deine Jugendarbeit und 
deine Begleitung von Menschen. Dazu Infos aus der SWD-EC-
Seelsorgearbeit und dem Landesverband. 

Auch wenn der Tag „Seelsorgetag“ heißt, muss du nicht in ir-
gendeiner Weise in der Seelsorgearbeit aktiv sein. Egal, ob du 
gerade erst begonnen hast, den Jugendkreis zu besuchen, 
oder deine aktiven EC-Tage schon eine ganze Weile hinter dir 
liegen – du bist uns herzlich Willkommen. Gerade, weil in den 
letzten eineinhalb Jahren so viele Veranstaltungen nicht vor 
Ort stattfinden konnten, freuen wir uns darauf, dich hoffentlich 
wieder live in Dobel begrüßen zu können.

Voll schön, wenn du dabei bist! Liebe Grüße, Markus Mall

Leben und leben lassen.

Sie meinen es nicht böse. Trotzdem verwickeln schwierige 
Menschen andere in Beziehungen, die Kraft rauben, überfor-
dern oder sogar gefährlich werden können. Kann man sich 
wirkungsvoll davor schützen? Und geht das, ohne sich unfair 
zu verhalten? Es geht. Jörg Berger nimmt uns hinein in psycho-
logisches Hintergrundwissen, gibt Tipps und Tricks und stellt 
bewährte Strategien für den Umgang mit schwierigen Men-
schen vor.

Jörg Berger 

arbeitet als Psychologe und Psychotherapeut in  
eigener Praxis in Heidelberg. Er ist Autor des Best-
sellers „Stachlige Persönlichkeiten“ und als Red-
ner mit Themen rund um schöne und schwierige  
Beziehungen unterwegs.

DER TAG IM ÜBERBLICK

HALLO LIEBE EC-LER,  
LIEBE FREUNDE DER SEELSORGE- 
ARBEIT UND INTERESSIERTE!

10:30 Uhr
Vortrag Jörg Berger zum Thema: „Stachlige Persönlichkeiten“  
mit Rückfragemöglichkeit per Slido
Infos aus der ZEITRAUM-Arbeit

12:15 Uhr

Mittagspause und Kaffee
• Imbiss
• Besichtigung des ZEITRAUM-Hauses (Wildbader Straße 55)
• Kaffee und Kuchen

14:15 Uhr
Talkrunde zum Thema mit Martin Auch
und News aus dem SWD-EC-Verband

15:30 Uhr Ende


