Hallo, liebe Freizeit- und Heilsbach- Interessierte,
die Corona – Pandemie wird uns wohl noch eine ganze Zeit lang mit ihren
Auswirkungen beschäftigen.
Da mir die Durchführung der im April (12.-15.04.2021) geplanten Freizeit nicht
gesichert schien, habe ich mit der Verwaltung in der „Heilsbach“ Verbindung
aufgenommen und dort einen neuen Termin vereinbart.
Die Heilsbachfreizeit wird nunmehr nicht im April, sondern im Oktober 2021
durchgeführt.
Von Montag, dem 4. Oktober 2021 bis Freitag, dem 8. Oktober ist sie neu
angesetzt.
Wir haben uns dabei dazu entschlossen noch Donnerstag auf Freitag
mitzunehmen und kommen damit auch der Heilsbachverwaltung
auslastungsmäßig entgegen.
Die „Heilsbach“ steht nach wie vor auf dem Prüfstand und muss unbedingt
„schwarze Zahlen“ schreiben.
Die Ausschreibung der Freizeit mit den jeweiligen Themenbereichen geht Euch
rechtzeitig zu.
Falls Ihr noch Anregungen zu Themenbereichen / Referenten habt, bin ich
dafür sehr aufgeschlossen.
Auch bei zwischenzeitlichen Gesprächsbedarf etc. stehe ich Euch gerne zur
Verfügung.
Ihr dürft auch gerne Werbung für die Freizeit in Kollegen/Innen-Kreisen
machen.
Danke da mal schon vorab.
Bleibt gesund, weiter lebensneugierig und behütet
Euer
Roland Schlosser
Meine Erreichbarkeiten:

In der Froschau 7
76 831 Ingenheim/Pfalz
Tel.:
06349-1835
Mobil:
0151 – 75075560
Mail:
rolandschlosser@gmx.net
Anlage geöffnet:

Tagung der Polizeiseelsorge
für Polizeipensionäre und Ruheständler*Innen
Mit der Tagung wollen wir „Gute Zeiten“ erleben und damit
Kraftressourcen schaffen und Möglichkeiten aufzeigen beim
„Altern jung zu bleiben, zufrieden und erfüllt zu leben“.
Schon der römische Philosoph Seneca sagt:
„Wie lange ich lebe, liegt nicht in meiner Macht. Aber dass ich,
solange ich lebe, wirklich lebe, das hängt von mir ab!“
Die Tagung bietet reichlich Gelegenheit sich mit ehemaligen
Kollegen*innen über aktuelle Entwicklungen in Gesellschaft, Polizei
und Seelsorge auszutauschen und in gepflegter Geselligkeit mit Gott
und der Welt lebendig zu bleiben. Bewährte Referenten berichten
zudem zu aktuellen Themen.
Unser Motto:
„Tu deinem Geist und Leib des Öfteren etwas Gutes an,
damit Deine Seele Lust hat, darin zu wohnen.“
TERMIN: Mo., 04. Okt. – Fr. 08. Okt. 2021
ORT:
Bildungs- und Freizeitstätte Heilsbach
INFOS:
EPHK a.D. Roland Schlosser, Tel.: 06349 – 1835,
rolandschlosser@gmx.net
Weitere Details werden nachberichtet.

