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Andreas Feldrapp ist Psychologe (M.Sc.) und hat im Vorfeld das Studium der Christlichen Psychologie (IGNIS) absolviert. Er ist der Bereichsleiter für die Seelsorgeschulungen und neben der Organisation auch als Referent in
ganz Deutschland unterwegs.

Wir glauben, dass mit Gottes Hilfe Leben besser gelingt.

Und wir glauben, dass mit psychologischer Reflexion
Glauben besser gelingt.
Seit mehr als 30 Jahren arbeiten wir mit Begeisterung
und fachlich fundiert an einer fruchtbaren Verbindung

„Mir ist es ein großes Anliegen, Menschen ein Stück des
Weges zu begleiten, sie als Seelsorger und Seelsorgerinnen auszubilden und gemeinsam mit Ihnen über Gottes
Wesen zu staunen und neue Seiten von Ihm zu entdecken.

von Glaube und Psychologie. Unsere Erfahrung geben
wir an alle weiter, die beruflich oder ehrenamtlich für
Menschen da sein wollen.

Aber gerade nach den Schulungen ist es teilweise schwierig Fuß zu fassen und in den Dienst hineinzukommen.
Hier ist es hilfreich, wenn sich Menschen finden die
„ähnlich ticken“, sich gegenseitig unterstützen, ermutigen
und weiterhelfen. Das Seminar möchte gerade hier ansetzen und diesen Prozess unterstützen.“

Ein Seminar für Seelsorgeund Beraterkursabsolventen
Anmeldungen:
Andrea Schwalb

andrea.schwalb@ignis.de
+49(0)9321/1330-0

Informationen zum Seminar:
Andreas Feldrapp
andreas.feldrapp@ignis.de

www.ignis.de

Ein
Dienstnetzwerk
aufbauen

+49(0)9321/1330-20

Inhalte des Seminares
Der Leib Christi hat viele Glieder. Wir alle haben Begabungen und Fähigkeiten, die es erst einmal gilt (wieder neu) zu
entdecken. Diese sollten wir dann vor allem in der Ergänzung und der gegenseitigen Unterstützung einsetzen.
Wir werden am Freitag mit einem Impuls zur Berufung
starten und danach individuelle Wünsche, Ziele und Visionen herausarbeiten.

Am Samstag werden wir mit einem Impuls zum Netzwerken beginnen und danach die persönlichen Ziele anhand
bewährter Modelle festlegen und konkrete Schritte zur Erreichung dieser Ziele planen.
Im Nachgang zum Seminar erhält jeder Teilnehmer/ jede
Teilnehmerin
zwei
individuelle
Coachinggespräche
(persönlich oder per Zoom), um die gesteckten Ziele weiter
verfolgen zu können.

Das Seminar richtet sich an
Menschen…

Bei Fragen zum Seminar helfen wir Ihnen gerne weiter!

Das Wichtigste in Kürze


Eigene Vision und Ziele erarbeiten und dabei
von der Gruppe profitieren



Grundlagen zur Vernetzung erfahren und am
Wochenende Menschen kennenlernen die ein
ähnliches Anliegen haben



Konkrete Schritte festlegen und die Umsetzung
planen



2 Coachingstunden im Nachgang sind Bestandteil
des Seminars



Ort: IGNIS Akademie, Kanzler-Stürtzel-Str. 2,
97318 Kitzingen



Kosten: 200,- € (mit Frühbucherrabatt bis 31.05.2022
180€), incl. 2 Einzelcoachingstunden im Nachgang

Anmeldung bitte an Andrea Schwalb mailen oder
über die Homepage anmelden
Name, Vorname

Straße



die eine Seelsorge-oder Beratungsausbildung
absolviert haben



die für sich selbst innehalten und ihren Weg prüfen möchten



die sich nach ihrer Berufung ausstrecken



die sich ein Netzwerk, eine Zusammenarbeit, mit
anderen Seelsorgern und Beratern wünschen



die konkrete Schritte in Richtung Aufbau eines
Netzwerkes oder Beratungsdienstes gehen
möchten

Telefon



die diese Schritte und Ziele auch im Nachgang
zum Kurs konkret verfolgen möchten

Ich akzeptiere die allgemeinen Geschäftsbedingungen der IGNIS Akademie
(www.ignis.de/agb) und stimme der Nutzung meiner Daten nach den Vorgaben
der DSGVO zu.

Postleitzahl, Ort

E-Mail

Datum, Unterschrift

