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              Steine auf meinem Weg 

                Thematische Abendspaziergänge im 

                              Juni 2021 
 



Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, 
kann man Schönes bauen.  Johann Wolfgang v. Goethe 

 
Immer wieder werden uns im Leben Steine in den Weg gelegt, 
die uns zum Hindernis werden können, oder zum Stein des 
Anstoßes. Wir sind herausgefordert mit diesen Steinen 
umzugehen, dass wir nicht ins Stolpern geraten.  Wir können 
einen solchen Stein als Zeichen sehen, oder als Baumaterial mit 
dem wir etwas Neues entwickeln können im Leben. Der Stein 
kann uns „vom Herzen fallen, oder ins Rollen gebracht 
werden“, so kann er ein Stein der Veränderung und Hoffnung 
werden. Uns allen wurde der Stein „Corona“ seit fast einem 
Jahr zugemutet, auch mit diesem herausfordernden Hindernis 
müssen wir lernen zu leben. Welche Möglichkeiten haben wir, 
in dieser Situation hoffnungsvoll und zuversichtlich zu bleiben? 
 
Herzliche Einladung zu drei Spaziergängen am frühen Abend, 
bei denen es darum gehen wird, wie Stolpersteine im Leben zu 
Hoffnungssteinen werden können. Impulse aus der Bibel, 
Methoden der Biographie Arbeit und Kreatives werden uns 
dabei inspirieren.  
 
Wir beginnen gemeinsam jeweils um 17 Uhr im Seminarraum 
mit einer Einführung ins Thema.  Dann gehen wir immer zu 
zweit im Abstand einen Weg rund um den Kapellenberg in 
Hofheim. Unterwegs gibt es an mehreren Stationen vertiefende 
Gedanken zum Thema und begleitende Lieder.  
 
Wieder zurück im Seminarraum tauschen wir uns in der Gruppe 
über unsere Gedanken aus und werden diese kreativ umsetzen. 
Dazu genießen wir warme und kalte Getränke. Im Seminarraum 
werden die Hygiene -und Abstandsregeln beachtet.  
  

Der ca. 3,5 km lange Weg ist gangbar für ungeübte 
Spaziergänger. 
 
Leitung:         Simone Boley 

       Diakonin 
       www.caminando-unterwegs.de  

 
Termine: Donnerstag, 10.6.2021 
 Donnerstag, 17.6.2021 
 Donnerstag, 24.6.2021 
 jeweils von 17.00 – 20.00 Uhr 
 
 
Ort:        Seminarraum, Hundshager Weg 18 und im   

       Wald rund um den Kapellenberg in Hofheim 
 
Kosten:  € 10,00 Teilnehmenden Gebühr (incl. 

Getränke und Material), wird vor Ort 
eingesammelt 

 
 Bitte tragen Sie festes Schuhwerk, sowie 

Kleidung entsprechend der Witterung. 
 
Anmeldung: Bitte schriftliche Anmeldung per Email unter: 

simone.boley@caminando-unterwegs.de 
 
Um die Sicherheitsbestimmungen und Abstandsregeln  
einzuhalten, können maximal 6 Personen pro Abend 
teilnehmen. 


