
Die Reise meines Lebens ..........

.......ist das bewusst doppeldeutig gewählte 
Motto unseres neuen ökumenischen Auszeit-
Angebots, das uns in diesem Jahr nach 
Mallorca führen wird.
Wir sind unterwegs auf unserer ganz 
persönlichen „Lebens“-reise:  Manche 
Stationen auf dem Weg sind dabei geplant, 
andere ergeben sich. Manch ungeplanter 
Stopp erweist sich als große Bereicherung, 
andere Ziele erreichen wir hingegen nie.
Im Rahmen unserer Arbeit stellen wir 
zunehmend fest, dass Menschen sich unter 
Druck fühlen, wenn Sie ihre eigene 
„Lebens“reise gestalten.
Bei unserem Auszeitangebot wollen wir die 
Möglichkeit geben, , um  zur Ruhe, zur 
Besinnung zu kommen.
Wie bin ich auf meiner eigenen „Lebens“-
reise gerade unterwegs? Und was ist mir 
wichtig auf meinem weiteren Weg: das Ziel 
oder die Art des Reisens?

Mallorca im Herbst: Mildes Klima, 
inspirierende Natur, lebendige Städte, das ist 
die Umgebung, die wir für unser 
Auszeitangebot ausgewählt haben. Der 
große Touristentrubel wird abgeebbt sein, 
dennoch werden wir eine Mischung aus 
Ruhe und Lebendigkeit erleben und 
entdecken.
Unterwegs sein werden wir dabei auf 
unterschiedliche Art: zu Fuß, mit 
Kleinbussen, mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln. So werden wir Vorzüge und 
Kompromisse bei der Art unseres 
Unterwegsseins erleben – ob das etwas 
auch mit der Reise unseres Lebens zu tun 
hat?

Das Programm …………

…….. unserer Auszeit ist im Titel vor-
gegeben: Mallorca und sich selbst 
entdecken!
Unterschiedliche Eindrücke wollen wir auf 
unserer Reise sammeln: in der Natur, in 
Städten, beim Wandern, beim Schlendern. 
Städtetouren sind ebenso möglich wie 
Ausflüge zu den Highlights der Insel, 
Wanderungen in der herrlichen Natur werden 
im Angebot sein, sowie die ein oder andere 
Überraschung!

Wichtig dabei: das konkrete Programm 
werden wir in Absprache mit den 
Teilnehmenden gestalten.
Gleichzeitig werden wir Angebote zur 
Reflexion und Besinnung machen: spirituelle 
Tageseinstiege, Gruppeninteraktionen sowie 
Einzelgespräche sind dabei möglich.
Jede/r Teilnehmer/in bestimmt dabei selbst, 
welche Angebote genutzt werden.

Ein offenes Wort: wir bieten keine klassische 
Studienreise an, bei der die Sehens-
würdigkeiten Mallorcas systematisch 
abgearbeitet und erklärt werden. Wer ein 
solches Angebot sucht, ist bei einem 
anderen Anbieter klassischer Studienreisen 
besser aufgehoben.

Wir möchten ein Angebot machen, bei dem 
jede/r Teilnehmer/in selbst bestimmen kann, 
was ihr/ihm gut tut, was wichtig ist, damit die 
Reise ein besonderes Erlebnis wird. Wieviel 
Gruppe, wieviel Individualismus gehört dazu,
wieviel Reflexion, wieviel Ausspannen, 
wieviel Rückzug, wieviel Aktion?

Ihre Reisebegleiter …

… sind  Pfarrer Sascha Müller und 

Diakon Andreas Welte.

Beide verfügen über eine systemische 
Beraterausbildung eine Ausbildung in 
hypnosystemischem Coaching am 
renommierten Milton-Erkickson-Institut in 
Heidelberg sowie weitere Fortbildungen im 
Bereich Beratung, Coaching und 
Unterstützung.

Sie verfügen über langjährige Beratungs -
und Coachingerfahrung in unterschiedlichen 
Bereichen und gestalten seit mehreren 
Jahren gemeinsam ökumenische Auszeit-
Angebote.

Die ökumenischen Auszeit-Angebote richten 
sich in erster Linie an Menschen im berufs-
fähigen Alter (18 bis 67 Jahre), da es unser 
gemeinsamer Arbeitsauftrag ist, insbe-
sondere für diese Zielgruppe Angebote zu 
entwickeln.



Vertragliche Leistungen:
Zug zum Flug 2. Klasse 
Charterflug mit deutscher Airline: Frankfurt  
a. M. – Mallorca – Frankfurt a. M.
Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen
5 Übernachtungen im Riu Festival (4* 
Landeskategorie) mit Halbpension 
Reisebegleitung (s. auch „Mehrwert“)
Folgende Versicherungsleistungen:
Haftpflicht/Unfall, Auslandsreise-Kranken- / 
Notfall-Service-Versicherung
fakultativ:
Reiserücktrittskostenversicherung: 30 €

Nicht enthalten sind ggf. Eintritte sowie 
Kosten für öffentliche Verkehrsmittel vor 
Ort!

Reisepreis: 680 € im Doppelzimmer
730 € im Einzelzimmer (je nach 
Verfügbarkeit)

Teilnehmerzahl: max. 16

Anmeldeschluss: 30.06.2015

Leitung: Pfarrer Sascha Müller, 
Diakon Andreas Welte 

Weitere Informationen:
Tel.: 0631-3642-101
Fax: 0631-3642-153
oder per E-Mail unter 
sascha.mueller@evkirchepfalz.de

Veranstalter:
Referat Seelsorge in der Arbeitswelt des 
Bistums Speyer
Webergasse 11
67346 Speyer

und Evangelische Arbeitsstelle
Bildung und Gesellschaft
Unionstraße 1
67657 Kaiserslautern

Der „Mehrwert“ unserer Reise:

· Vortreffen zur Vorbereitung und 

Planung der gemeinsamen 

Aktivitäten

· Möglichkeit zum Einzelgespräch 

vorab: auf welche meiner Fragen 

könnte die „Reise meines Leibens“ 

eine Antwort geben?

· Tagesimpulse: spirituell, anregend, 

mutmachend

· Erfahrungen machen, die der Seele 

gut tun

· Verschiedene Formen des 

„Unterwegs-Seins“ erfahren:

alleine, in der Gruppe, mit 

Bekannten, mit „Neuen Menschen“;

zielgerichtet, entdeckend, sich treiben 

lassend, erholsam, herausfordernd;

· Angebote zur Gruppen- und 

Einzelreflexion

· Aufgehoben sein in der Gruppe bei 

gleichzeitiger Möglichkeit, Zeit 

individuell zu gestalten

Ökumenische Auszeit

„Die Reise meines Lebens“

Mallorca und sich selbst 
entdecken

2. – 7. November 2015
Playa de Palma, Mallorca
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