DIE KURSLEITER
Erika Wick

Initiatorin, Gründerin
und Leiterin von
„Endlich wieder Leben!“

„In meinen Referaten spreche ich
nur über die Themen, bei denen ich
auch persönlich etwas mit Gott erlebt habe.“

Gisela Fehr

Endlich wieder Leben!
Co-Leitung
Seelsorge (TS - Institut Neuendettelsau)
Coach IP (individual psychologisch)
über TS - Institut
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Trauma Seelsorgerin

KONTAKT

„Endlich wieder Leben!“ ist eine Initiative, die 2009 von
Erika Wick ins Leben gerufen wurde. Ihr liegen Menschen
am Herzen, die aufgrund ihres bisherigen Lebensweges Verletzungen und Belastungen mit sich herumtragen, die ihre
Freude am Leben beeinträchtigen.

Die Initiative „Endlich wieder Leben!“
ist Kooperationspartner des Weißen
Kreuz e.V., ein Fachverband des
Diakonischen Werkes der
Evangelischen Kirche in
Deutschland.

weitere Informationen über Themen, Termine, Kosten und
Anmeldung bei:

Endlich wieder Leben!
Nürnberger Str. 42
90762 Fürth
Telefon: 0911 - 47 87 71 68
Mobil: 0151 – 23 77 95 15
Email: info@endlich-wieder-leben.de

Endlich wieder Leben! finanziert sich überwiegend aus Spenden
und Einnahmen aus Honoraren.
Wenn Sie die Arbeit von „Endlich wieder Leben!“ unterstützen
möchten, freuen wir uns über eine Spende auf unser Konto. Eine
Spendenbescheinigung erhalten Sie jeweils nach Jahresende.
Unsere Bankverbindung
PSD-Bank Hessen-ThüringeneG
IBAN: DE39 500 909 006 080 596 604
BIC: GENODEF1P06

REFERATE
SEMINARE
KURSLEITERSCHULUNGEN

INFOSEMINAR

KURSLEITER-SCHULUNG

Folgen nach Abtreibung

Lizensierung zur Durchführung
von *EwL!‑Kursen

Dieses Seminar kann gleichzeitig als
Teil I der Lizensierung zur
Durchführung von *EwL!‑Kursen
zur Bewältigung einer Abtreibungserfahrung genutzt
werden.
In unserem umfassenden Infoseminar vermitteln wir, wie
schwerwiegend die möglichen Folgen nach einer Abtreibung
für eine Frau und wie weitreichend die Auswirkungen auch
für den Partner und weitere Familienmitglieder sein können.
Die Inhalte des Seminars insb. auch über das Post Abortion
Syndrom (PAS) und das Post Abortion Surviver Syndrom
(PASS) als Sonderform der PTBS können zu einem wichtigen
Schlüssel z.B. für einen – ins Stocken geratenen - Beratungsprozess werden.
Auf Wunsch stellen wir Ihnen eine TN-Bestätigung zur
Vorlage für die Fortsetzung der Kursleiter-Schulung aus.
Wir kommen gerne deutschlandweit auch in ihr Bundesland,
Ihre Gemeinde/Werk - wenn Sie Fragen dazu haben, nehmen
sie gerne Kontakt mit uns auf.

*EwL! = Endlich wieder Leben!

zur Bewältigung einer Abtreibungserfahrung.

WEITERE REFERATE ZU
LEBENS- UND GLAUBENSFRAGEN
aktuelle Themen z.B.

Der EwL!-Kurs hat sich bewährt, um Betroffenen, die nach
einer Abtreibung unter den emotionalen Folgen leiden, in
dem Bewältigungsprozess ihrer Erfahrungen zu begleiten.
Der in zehn Einheiten aufbauende Kurs, basierend auf
biblischen Aussagen, kann als ergänzendes Handwerkszeug
z.B. im Rahmen einer seelsorgerlichen Begleitung/Beratung
angewandt werden.

VERGEBUNG

Die in dem Kurs enthaltenen persönlichen Erfahrungsinhalte
von Erika Wick ermöglichen es dem Seelsorger/Therapeuten,
der/dem Betroffenen auf einer (anderen) empathischen
Ebene zu begegnen und ermutigend im Bewältigungsprozess
zu begleiten.

„Dir geschieht, wie du geglaubt hast …“
Gebetserhörungen erleben und ermutigt werden, Gott
wieder mehr zuzutrauen ... –
Seinen (Partner-)-Platz an Gottes Seite einnehmen und mit
IHM über den Umständen herrschen lernen.

Betroffene, die durch einen EwL!-Kurs gegangen sind,
erlebten in weiten Teilen emotionale Heilung und Wiederherstellung der sie befähigte, wieder am gesellschaftlichen
Leben teilzunehmen und ihren sozialen Beitrag leisten zu
können.
Die Kursleiterschulung ist ein Ganztags-Seminar, bestehend
aus
Teil I
Infoseminar
Teil II Vorstellung der Kurseinheiten
Teil III praktische Anleitung und
Rahmenbedingungen
Zweimal im Jahr (Frühjahr/Herbst) bieten wir einen Kursleiter-Schulungstermin bei uns in Fürth/Bay. an, auf Wunsch
kommen wir aber gerne auch in ihr Bundesland (deutschlandweit) - wenn Sie Fragen dazu haben, kontaktieren Sie
uns.

„Das verzeih´ ich dir nie!“
Wie man versöhnt Beziehungen leben kann, auch wenn
der/die andere nicht bereit ist zu vergeben und wie man
einen Weg finden kann auch sich selbst zu vergeben.

VOLLMACHT IM GEBET

PARTNERSCHAFT
„wenn du doch glauben könntest …“
Als Christ allein in der Ehe zu sein, muss nicht zwangsläufig
auch eine schlechte Ehebeziehung bedeuten. – In diesem
Referat sollen hilfreiche Tipps ermutigen, „dran“ zu bleiben
und dennoch entspannt Beziehung leben zu können.

WEITERE THEMEN
- Freudenöl statt Asche
- Die Wahrheit wird euch frei machen - Lügen, die wir glauben
- Neues Leben in neuer Identität
Neben diesen aktuellen Themen halten wir noch mehr Themen für Sie bereit - gerne bereiten wir auch ihr spezielles
Wunschthema für Sie vor ... fragen Sie einfach nach.

