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Dieses Seminar, vom FLGÖ ange-
boten, hat mich sofort angesprochen,
denn wer möchte es nicht, dass es
einem gut geht, uns allen und vor
allem unserer Gemeinde.

Das Ankommen im Klosterhof ist
locker, denn im Seminarraum um-
fängt uns Ruhe und Entspannung.
Pater Johannes begrüßt uns als
Freund im Kloster Gut Aich. "Es soll
uns gut gehen" - ja, das wird es uns
diesen Tag. Mit spannenden Diskus-
sionen und guten Tipps für meinen
Arbeitsalltag als Amtsleiterin.

Die Gemeinde als Organismus mit
dem menschlichen Organismus zu
vergleichen - bist du der, der die
Atmung der Gemeinde in Schwung
bringt? Wer ist das Herz und vor
allem wer oder was ist die Seele der
Gemeinde? 

Beziehung schaffen - eine andere
Denkweise zulassen. Strukturen auf-
bauen den Arbeitsalltag in der
Gemeinde neu gestalten - es soll uns
allen gut gehen - Bürger und
Mitarbeiter in der Verwaltung,
Kindergarten und Außendienst.

Teamwork erklärt an Hand eines
gezeichneten Rades - so holt Pater
Johannes neue Sichtweisen - bricht

alte Gewohnheiten und Muster auf -
ja so könnte es auch gehen.

Die Stunden verfliegen und die
Reise zurück in unsere Gemeinden
steht auf dem Programm. Viele neue
Eindrücke und praktische Um-
setzungsvorschläge packen wir in
unser Reisegepäck - denn es soll uns
gut gehen.

Wenn jemand die Gelegenheit hat,
dieses Basisseminar mit Pater
Johannes zu besuchen, sollte er es
tun und freue mich schon sehr auf die
Fortsetzung dieser Seminarreihe. 

Eure
Gundi Egger
Amtsleiterin 

der Gemeinde Stuhlfelden und
Seminarteilnehmerin

Die praxisorientierte Seminarreihe - Nachbetrachtung
“Es soll uns gut gehen” - Lebensmotto für jede Gemeinde 
mit Pater Dr. Johannes Pausch im Europakloster Gut Aich
Erfahrungsbericht und Eindrücke zum Seminar am 12. Mai 2009 von unserer
Amtsleiterkollegin Gundi Egger aus der Gemeinde Stuhlfelden
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