
12. 

Nov.

24. 

Sep.

25. 

Juni

02. 

Apr.

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

30. 

Jan.

Lachen ist gesund  Christian Hablützel 

Bis zu 100 Muskeln werden bei einem Lachanfall gelöst! Der Kopf wird 

gelüftet, der Organismus mit Sauerstoff versorgt. Wer über sich selbst 
lachen kann, geht mit mehr Gelassenheit durchs Leben und meistert 

auch schwierige Situationen mit Humor. Lernen Sie mit einfachen 
Lachübungen mehr Leichtigkeit und Lebensfreude zu finden und stär-
ken Sie gleichzeitig Ihre Gesundheit. 
 
 

Lügen, die wir glauben  Nicole Jäger
«Du bist schuld, dass ich nicht glücklich bin!», «Gottes Liebe muss man 

sich verdienen!», «Ich muss perfekt sein.». Die Heimtücke dieser Lebens-

lügen besteht darin, dass sie sich als die reine Wahrheit tarnen. Darum 
leben wir nach ihnen. Darum bestimmen sie unser Leben und darum 
richten sie Schaden an. Zerreissen wir den Schleier, der vor dem wahren 
Lebensglück steht!  
 

Wertvoll gesunde Füsse  Vreni Suppiger 

Warum sind gesunde Füsse wichtig? Wie sieht die richtige Pflege aus? 
Welche Erkrankungen in und an den Füssen können wir angehen? 
Vreni Suppiger, Physikalische Therapeutin mit grosser Erfahrung rund-

um das Thema Füsse möchte uns inspirieren und motivieren wieder 
mehr auf unsere Füsse zu achten. Wir werden staunen, was alles 
möglich ist und feststellen, dass es für jedes Problem eine Lösung 
gibt!  

 

Shabby Chic - Was aus alten Schachteln noch alles 

werden kann  Karin Härry 
«Eines Morgens wache ich auf und merke, es hat sich etwas verändert: 
Die Jugendjahre sind vorbei. Meine Tochter findet, dass ihre Mutter 
spinnt. Meine Freunde hören ganz neue Gedanken von mir. Mein Mann 
ist irritiert über meine Wechsellaune. Ich habe die Lebensmitte erreicht.». 
Karin Härry wendet sich an Menschen jeder Altersgruppe. Sie erzählt von 
Gefühlen und Gedanken in der Lebensmitte und bespricht Fragen, die wir 
uns stellen können, bevor diese eintritt. 
. 
Engel bei uns, mit uns, unter uns   Brigitte Roffler 
Wir begegnen ihnen in Kunst und Kitsch, mit Flügeln und weissem Ge-

wand, himmlisch schön oder pausbackig niedlich und manch einer glaubt, 

schon mal einen Schutzengel gehabt zu haben. Gibt es Engel wirklich 
und was ist ihre Aufgabe? Interessante, humoristische, historische und 
aktuelle Fakten werden mit biblischen Tatsachen konfrontiert.

Themen, die bewegen: Neues kennen lernen, 
Bekanntes vertiefen

Kontakte knüpfen, Freundschaften pflegen
Auch Männer sind herzlich willkommen
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