
14. 
Nov.

26. 
Sep.

13. 
Juni

11. 
Apr.

Im reformierten Kirchenzentrum oder 
im katholischen Pfarreizentrum
Jeweils Donnerstag, 9 – 11 Uhr

24. 
Jan.

Das Sorgentelefon für Kinder   Marianne Peyer 
Das Sorgentelefon für Kinder wurde 1978 von Heinz Peyer  
(† 09.03.2005) gegründet. Es war die erste Telefonberatung in der 
Schweiz, die sich an Kinder und Jugendliche richtete. Am 20.01.2018 
ist das Sorgentelefon 40 Jahre alt geworden. Marianne Peyer (Mit-
begründerin) erzählt über die Arbeit beim Sorgentelefon für Kinder 
und darüber, wie sich diese im Laufe der Jahre verändert hat. 
 
 
Geschichte erzeugt Sprache   Robi Conrad
Weshalb plaudert eine alte Schachtel gerne aus dem Nähkästchen, 
obwohl sie eigentlich besser die Klappe halten sollte? Weshalb wird 
ein Flugzeug von einem Kapitän geflogen und auf einem (Flug-)Hafen 
gelandet? Warum bewegen wir uns mit Schuhen über den Barfüsser-
platz? Täglich wenden wir sprachliche Besonderheiten an, ohne darü-
ber nachzudenken, woher sie kommen. Robi Conrad entführt uns in die 
Etymologie und präsentiert Erstaunliches! 
 

Blind - blond - blöd  Gaby Rechsteiner 
Wie schnell stempeln wir uns selber aufgrund innerer oder äusserer 
Merkmale ab! Diesen Blick auf uns wollen wir hinterfragen und heraus-
finden, wie wir bejahend und zuversichtlich auf uns und unser Leben 
schauen können. Und wir spüren dem nach, was Gottes hoffnungsvol-
ler, zuwendender und heilsamer Blick auf uns für uns bedeuten kann. 

 
Was mich nicht umbringt macht mich stark   
Lotti Schum 
Jeder Lebensabschnitt bringt Veränderungen mit sich. Nebst schönen 
Herausforderungen erwarten uns nicht selten Schwierigkeiten. Wie 
gehen wir damit um? Wie können wir daran wachsen? In 6 praktischen 
Schritten lernen wir uns den schwierigen Situationen im Leben zu stel-
len und sogar daran zu reifen. 
 
 
Gesund durch den Winter mit Tipps aus der  
Kräuterküche   Marianne Bachmann 
Kräuter, Wickel, Tees und Bäder, Bewegung und Ernährung helfen uns, 
dem nasskalten Wetter gestärkt zu begegnen. Damit wir die Winterzeit 
genießen können, darf aber auch unsere Seele nicht zu kurz kommen. 
Marianne Bachmann gibt uns dazu einfache Tipps, die ohne viel Auf-
wand umgesetzt werden können. 

Themen, die bewegen: Neues kennen lernen, 
Bekanntes vertiefen

Kontakte knüpfen, Freundschaften pflegen
Auch Männer sind herzlich willkommen

Ein ökumenisches Angebot der reformierten 
Kirchgemeinde Stein und Umgebung und 
der katholischen Pfarrei Stein

FRAUENMORGEN
STEIN
2019

Ref. Kirchenzentrum

Kath. Pfarreizentrum

Kath. Pfarreizentrum

Ref. Kirchenzentrum

Ref. Kirchenzentrum


