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NEWSLETTER
Fachstelle Junge Erwachsene

Aus der Fachstelle Junge Erwachsene
Mehr Infos, Anmeldungen & Kontakt:
Fachstelle Junge Erwachsene
Diözese Augsburg
www.junge-erwachsene-augsburg.de
junge-erwachsene@bistum-augsburg.de
Seifriedsberg 12, 87544 Blaichach
Tel. 08321/673940

"Der Herbst ist der Frühling des Winters"
~ Henri de Toulouse-Lautrec ~
Liebe Junge Erwachsene,
Der Herbst ist fast zu Ende, das Licht wird weicher, die
Luft riecht frisch und wenn wir hier in Seifriedsberg aus
dem Fenster schauen, sehen wir schon den ersten
Schnee.
Bald werden wieder Lichterketten die Landschaft
schmücken und das Jahr neigt sich tatsächlich schon
wieder dem Endspurt zu. Es beginnt die besinnliche
Zeit, in der wir auf Vergangenes zurückblicken und
Pläne für Zukünftiges schmieden.
Wir haben das schon und es gibt von der Fachstelle
viele neue Veranstaltungen für euch, schaut Euch
deshalb unbedingt auch das neue Jahresprogramm an!
Bis bald,

UNSERE ANGEBOTE IM
ADVENT
2.-4.12. Abschaltwochenende
"Heute gehe ich mich besuchen ... mal sehen ob ich
zu Hause bin" ~ nach Karl Valentin
Wir wollen uns aus dem Alltag entführen lassen und
die Zeit dazu nutzen, innezuhalten, abzuschalten
und einmal uns selbst achtsam wahrzunehmen.
Dabei helfen uns geistliche Denkanstöße, kreatives
Gestalten und Zeit und Raum zur Entspannung. Ein
kleiner selbst gestalteter Weihnachtsmarkt und gute
Begegnungen runden das Wochenende ab.
Infos und Anmeldung hier

26. November - On Tour Ulm
Die perfekte Veranstaltung, um die Fachstelle
kennenzulernen oder Freunde wiedertreffen.
Wir treffen uns um 13.30 Uhr in Ulm, um erst
gemeinsam eine Andacht zu halten und im
Anschluss auf den Weihnachtsmarkt zu gehen.
Weitere Infos findest du hier

CHRISTLICHES ORIENTIERUNGSJAHR/ -ZEIT

UP: Neu in Augsburg ab Oktober 2023 ist das christliche
Orientierungsjahr der Diözese für 18-26 Jährige
Infos findest du unter: UP I Christliches Orientierungsjahr
Augsburg (up-augsburg.de)

Seminarorientierter ist das way2you der Steyler
Missionsschwestern und des Bistums Limburg
für 20-35 Jährige. Hierzu findet am 3.12. ein
digitaler Infotag statt.
Weitere Informationen: https://inspirit.steylermissionsschwestern.de/angebote/way2you

Im Anhang findest du außerdem unser neues Jahresprogramm. Dich erwartet die
gewohnte Mischung aus aktiveren und geistlich geprägteren Veranstaltungen. Außerdem
haben wir auch das ein oder andere neu gestaltet. Sei gespannt! Wir freuen uns darauf,
dich bald mal wieder zu sehen!

