
Für Haupt-& Ehrenamtliche, die Online-VA´s konzipieren wollen:
Zoom-Sprechstunde christian.gisinger@evkirchepfalz.de

für sonntagfrei-Befürworter*innen: Allianz für den freien Sonntag
info@sonntagsallianz-rlp.de

für ratsuchende Berufstätige: Beratung bei Mobbing, psychischen
Belastungen und Konflikten am Arbeitsplatz

beratungsarbeit@evkirchepfalz.de

für Stellensuchende: Ehrenamtliche Arbeitsmarktmentoren
dagmar.eck@evkirchepfalz.de

für kirchlich ratsuchende Familienbetriebe in der Landwirtschaft
und im Weinbau: LFBK info@lfbk.de

für FASD-Betroffene,Angehörige und Fachleute: FASD-Beratung
claudia.kettering@evkirchepfalz.de

für Frauen in finanzieller Not: Berta-Steinbrenner-Fonds
lilli.wagner@evkirchepfalz.de

für Frauen, die sich für Frieden einsetzen: „Frauen wagen Frieden“
Termine 2022: 11. Jan., 7. März, 4. April, 19. Mai, 20. Juni

baer.schaefer55@gmail.com

für Frauen, die sich amWeltgebetstag engagieren: WGT-Material
julia.stork@evkirchepfalz.de

für spirituell/feministisch interessierte Menschen: Zeitschrift „eFa“
lilli.wagner@evkirchepfalz.de

für Interessierte: Männergruppen in GER, KL, LD, MA-LU, PS, SP
gerd.humbert@evkirchepfalz.de

für Familien/Gruppen, die ein Familienlandheim mieten wollen:
Vermietung für Landheime Aschbacherhof, Kirkel, PS-Langmühle

monika.daehmlow@evkirchepfalz.de

für kirchl. Erwachsenenbildungs-Veranstaltende: Zuschussberatung
rita.eikelmann@evkirchepfalz.de

für kirchl. Familienbildungs-Veranstaltende: Zuschussberatung
katrin.schmitt@evkirchepfalz.de

für Kirchengemeinden, Presbyterien, die Bildungsveranstaltungen
anbieten: Zuschussberatung sonja.pfeiffer@evkirchepfalz.de

Beratung & mehr

JANUAR

Unsere Angebote
Mehr Infos unter der angegebenen E-Mail oder unter:

www.evangelische-arbeitsstelle.de
Dort finden Sie auch die Teilnahmebedingungen.
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PROGRAMM
Januar bis März 2022

Die Kontaktaufnahme per E-Mail hat sich beim mobilen
Arbeiten bewährt - daher geben wir diese Adressen an.
Für eine telefonische Kontaktaufnahme wählen Sie
0631 3642- und folgende Durchwahl:
Monika Dähmlow: 102 | Sandra Hauser: 103 | Alexandra
Unfried: 122 | Lilli Wagner: 228 | Julia Stork: 232

www.evangelische-arbeitsstelle.de

Kontaktinfos

Was bedeutet ?
Das Monitorsymbol zeigt alle Veranstaltungen an, die wir
digital anbieten. Halb durchsichtig steht es für Hybrid-
Veranstaltungen, die wir - falls zulässig - zusätzlich in
Präsenz anbieten wollen.Die Durchführung unserer
Präsenzangebote richtet sich nach den allgemeinen
Richtlinien und Vorgaben. Kurzfristige Absagen sind
möglich. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die allgemeinen Teilnahmebedingungen der Ev. Ar-
beitsstelle Bildung und Gesellschaft und willige in die Erhebung,Verarbeitung und Speiche-
rung meiner personenbezogenen Daten zum Zweck der Maßnahmenabwicklung ein.Die Ein-
willigung in die Datenverarbeitung ist freiwillig und kann jederzeit, ohne Angabe von
Gründen,widerrufen werden.Zudem besteht das Recht auf Auskunft und Löschung der Daten.

Auf Anfrage erhalten Sie eine Anmeldebestätigung,

Bei Veranstaltungen mit Übernachtung (Pauschalreisen), beachten Sie bitte den umseitig
abgedruckten Text „Unterrichtung Reisender bei einer Pauschalreise nach § 651a BGB“

Zimmerwunsch (falls Option gegeben ist)

� Einzelzimmer � Doppelzimmer (mit ________________) � ohne Übernachtung

Bemerkungen: (Hinweise auf Allergien, Sonderkost, usw.)

Einwilligung für Werbung (falls Sie zweimal jährlich dieses Halbjahresprogramm und darüber
hinaus Infobriefe, Einladungen oder Veranstaltungsinformationen erhalten möchten):
Ich bin mit der Speicherung meiner personenbezogenen Daten einverstanden und möchte zu-
künftig Infos zu den oben genannten Angeboten der Ev. Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft

� per E-Mail � per Postversand � grundsätzlich per E-Mail, Programm per Post
erhalten. Mit meiner Unterschrift
willige ich in die werbliche Nut-
zung meiner oben genannten Da-
ten (nach § 6 Nr. 2 EKD-DSG) ein.

Die Einwilligung zur Datennutzung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Auf Anfra-
ge erhalten Sie Auskunft, welche Daten zu Ihrer Person gespeichert sind (§ 19 EKD-DSG). Sie kön-
nen die Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung einzelner Daten verlangen.
(§§ 20 - 22 EKD-DSG). Sie können jederzeit von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und
die erteilte Einwilligung für die Zukunft entweder abändern oder ganz widerrufen. Senden Sie uns
diese postalisch, per E-Mail oder per Fax zu.Es entstehen für Sie dabei außer den Porto- bzw.Über-
mittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen keine weiteren Kosten.

Datum, Unterschrift

VERBINDLICHE ANMELDUNG
Veranstaltungstitel und/oder Kursnummer Veranstaltungsdatum

Vorname Nachname

Straße Hausnummer

Postleitzahl Ort Geburtsdatum

E-Mail Adresse Telefon

Datum Unterschrift

Heinz-Wilhelmy-Haus | Unionstraße 1 | 67657 Kaiserslautern | Tel.: 0631 3642-111 | Fax: 0631 3642-153

mailto:https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171340&cHash=70b8d7a4d7461fbee759699897081d55
mailto:https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171340&cHash=70b8d7a4d7461fbee759699897081d55
mailto:beratungsarbeit@evkirchepfalz.de
mailto:dagmar.eck@evkirchepfalz.de
mailto:freiwilligen-agentur@kaiserslautern.de
mailto:info@lfbk.de
mailto:claudia.kettering@evkirchepfalz.de
mailto:lilli.wagner@evkirchepfalz.de
mailto:baer.schaefer55@gmail.com
mailto:baer.schaefer55@gmail.com
mailto:julia.stork@evkirchepfalz.de
mailto:lilli.wagner@evkirchepfalz.de
mailto:gerd.humbert@evkirchepfalz.de
mailto:monika.daehmlow@evkirchepfalz.de
mailto:rita.eikelmann@evkirchepfalz.de
mailto:katrin.schmitt@evkirchepfalz.de
mailto:sonja.pfeiffer@evkirchepfalz.de
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/sonstiges/anmeldung-agb/
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171433&cHash=aeb1aaa303861129a36ad3ebfb789224
mailto:christine.dietrich@evkirchepfalz.de
mailto:julia.stork@evkirchepfalz.de
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171543&cHash=e43870112c9e7b79f77c8e985424b97e
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171546&cHash=20ee96ee5bf74c16315ba8606c59a60a
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171450&cHash=b69ce847190f1c82b8ab56145f42da65
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171467&cHash=3f3da5bf96b96c07c19ec1c17dd4b050
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171537&cHash=065f9a0a49e8976c0f290a3cfaf83339
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171475&cHash=e11961ea82dd18b1ed6a536aa8823f36
https://www.schramm-werkstaetten.com/de/schramm-werkstaetten
mailto:monika.daehmlow@evkirchepfalz.de
mailto:sandra.hauser@evkirchepfalz.de
mailto:alexandra.unfried@evkirchepfalz.de
mailto:alexandra.unfried@evkirchepfalz.de
mailto:lilli.wagner@evkirchepfalz.de
mailto:julia.stork@evkirchepfalz.de
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171466&cHash=90013220b6a3ca0e2941f6bd3ee700c3
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171538&cHash=0c1266afab638fd42dfb3683d96df889
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171470&cHash=b298820f9a0bb382bac2439a53bc6432
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171469&cHash=0093dfb5be65396c735d7353557bb79d
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171547&cHash=9244978cf695406a7d2f4bde1d322f15
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171420&cHash=6314b4ecd6426904f55993e0010be7f4
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171309&cHash=927f50f2f8d5e120c981bc545b1e02cd
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171476&cHash=15f6111d6f88eefb58fefefce8cb3f63
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171426&cHash=bd88d91b6c2c898e6855f8446c349098
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171443&cHash=5c0a6d6610295992ba0e789e101eb6d1
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171440&cHash=38912fec17a48c032219b573034d2d2f
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171440&cHash=38912fec17a48c032219b573034d2d2f
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171468&cHash=604f056702ae6fd5cc0cb81f77ff1e18
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171473&cHash=0b19c1255d368908c31b17706c1c7b24
https://hausderfamilie-landau.de/kurse/themenbereiche?kathaupt=11&knr=20U020&kursname=Eine%20TagesmuttereinenTagesvater%20fuer%20mein%20Kind&cHash=b4589fb4382666c8732d75b8b904073d
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171487&cHash=57309d7390d199fb9364b3746233b820
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171431&cHash=a81b1e051a0388254151c1213e69682e
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171492&cHash=aba3dd37ac3334c97825cbe57530d35d
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171544&cHash=9def831a29c4a72e564282734190fc06
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171545&cHash=ae5d6a98de39299ef45e296b278c2cbb
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171427&cHash=d883ffdf79924aa4b763f5cd4f91b749
https://maennernetzpfalz.de/fileadmin/user_upload/einrichtungen/maennernetz/dateien/Angebote_2022/zentriert_und_verbunden_2022.pdf
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171424&cHash=84ed1ef07ae522fcea1459d722419b3a
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171465&cHash=f72d8eb57fb78e71beb743681fbaa8a6
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/angebot/fuer-frauen/weltgebetstagsarbeit/
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171433&cHash=aeb1aaa303861129a36ad3ebfb789224
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171434&cHash=e6ec69381a4cc98fb536ecea51e86917
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171556&cHash=bd0a15f3286862c907116c0dcceba42a


APRIL

MAI

Unsere Angebote
Mehr Infos unter der angegebenen E-Mail oder unter:

www.evangelische-arbeitsstelle.de
Dort finden Sie auch die Teilnahmebedingungen.
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PROGRAMM
April bis Juli 2022

Für Veranstaltungen mit Übernachtung: Formblatt zur Unter-
richtung Reisender bei einer Pauschalreise nach § 651a BGB

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen kann es sich
um eine Pauschalreise im Sinne der EU-Richtlinie 2015/2302 handeln. Daher
können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gel-
ten. Die Evangelische Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft trägt die volle
Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pau-
schalreise. Darüber hinaus verfügt die Evangelische Arbeitsstelle Bildung
und Gesellschaft über die gesetzlich vorgesehene Absicherung für die Rück-
zahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbe-
griffen ist, zur Sicherung Ihrer Rückbeförderung im Fall der Insolvenz.
Wichtigste Rechte nach der EU-Richtlinie:
• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pau-
schalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.

• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße
Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen.

• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu ei-
ner Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter oder dem
Reisebüro in Verbindung setzten können.

• Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemesse-
nen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten – auf eine an-
dere Person übertragen.

• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte
Kosten (z.B. Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies ausdrücklich im
Vertrag vorgesehen ist, in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor der Pau-
schalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises über-
steigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten.Wenn sich der Reise-
veranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der
Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden
Kosten sich verringern.

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag
zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn ei-
ner der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des
Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verant-
wortliche Unternehmer die Pauschalreise vor deren Beginn absagt, haben
die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen
auf eine Entschädigung.

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Be-
ginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag
zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende
Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich be-
einträchtigen.

• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise ge-
gen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr
vom Vertrag zurücktreten.

• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der
Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind
den Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten
anzubieten. Die oder der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktritts-
gebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland
heißt dieses Recht „Kündigung“),wenn Leistungen nicht gemäß dem Ver-
trag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbrin-
gung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveran-
stalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.

• Die oder der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder
Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsge-
mäß erbracht werden.

• Der Reiseveranstalter leistet der*dem Reisenden Beistand, wenn dieser
sich in Schwierigkeiten befindet.

• Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitglieds-
staaten – des Reisevermittlers, werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt
die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reise-
vermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung
Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisen-
den gewährleistet. Die Evangelische Arbeitsstelle Bildung und Gesell-
schaft hat eine Insolvenzabsicherung mit der HanseMerkur Reiseversi-
cherung AG, Siegfried-Wedels-Platz 1, 20345 Hamburg abgeschlossen.
Die Reisenden können diese Einrichtung oder gegebenenfalls die Evan-
gelische Kirche der Pfalz (Prot. Landeskirche), Landeskirchenrat, Dom-
platz 5, 67346 Speyer, Tel.: 06232 667-250, Fax: 06232 667-255 kontak-
tieren,wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz der Evangelischen
Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft verweigert werden.

Heinz-Wilhelmy-Haus | Unionstraße 1 | 67657 Kaiserslautern | Tel.: 0631 3642-111 | Fax: 0631 3642-153

ZAHLUNG PER SEPA-LASTSCHRIFT
� Ich zahle die anfallenden Kosten per SEPA-Lastschrift.
Ich/Wir ermächtigen die Evangelische Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft,
Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der Evangelischen
Arbeitsstelle BuG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Vorname (Kontoinhaber*in) Nachname (Kontoinhaber*in)

Straße Hausnr. Postleitzahl Ort

Kreditinstitut (Name) Kreditinstitut (BIC)

Ihre Mandatsreferenz-Nr. _________________________________________
(wird von der Evangelischen Arbeitsstelle BuG ausgefüllt und ggf. mitgeteilt)
Ort Datum Unterschrift
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5ZAHLUNG PER RECHNUNG
� Ich zahle per Rechnung. Bitte an die umseitig angegebene Adresse senden.

� Rechnung bitte an folgende abweichende Rechnungsanschrift senden:

Name bzw. Firma/Abteilung

Straße Hausnummer

Postleitzahl Ort

Evangelische Arbeitsstelle
Bildung und Gesellschaft
Unionstraße 1
67657 Kaiserslautern

www.evangelische-arbeitsstelle.de

Liebe Leserinnen und Leser,

nach langer Zeit erhalten Sie wieder ein gedrucktes Pro-
gramm der Arbeitsstelle. Leider bringt die aktuelle Lage
auch die Unsicherheit mit sich, welche unserer Veranstal-
tungen überhaupt wie geplant stattfinden können. Wir
wollen aber trotzdem dranbleiben und freuen uns, wenn`s
am Ende klappt und Sie - wenn Sie mögen – dann auch
wieder dabei sein können.

Nicht nur die Arbeit ist seit einer gefühlten
Ewigkeit herausfordernd. In diesen Zeiten
ist die Gestaltung aller Lebensbereiche
nicht einfach. Das ist anstrengend und
verunsichernd zugleich.

Bleibt die Erkenntnis: Es geht nur ganz
selten so gut, dass wir uns nicht sorgen
müssen, aber bitte nie so schwer, dass wir die
Hoffnung verlieren. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen al-
les Gute und Gottes Segen!

Pfarrer Gerd Kiefer, Leiter der Evangelischen Arbeitsstelle
Bildung und Gesellschaft

www.facebook.com/evangelische.arbeitsstelle/

www.instagram.com/evastbg/

www.youtube.com/Evangelische Arbeitsstelle
Bildung und Gesellschaft

… in soziale Medien

Weitere Tagesangebote sind in Planung, ab Januar 2022
veröffentlichen wir Daten und Tagungskonzept online.
Bei Interesse bitte bei sandra.hauser@evkirchepfalz.de,
sascha.mueller@evkirchepfalz.de oder dagmar.eck@evkir-
chepfalz.de melden.

Betriebs-& Personalräte

Digitale und analoge Fortbildungen für Presbyteriumsmit-
glieder sowie für Gremien in bewährter Kooperation mit der
Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung des Landes-
kirchenrats sind in Vorbereitung! Weitere Infos sind ab Mitte
Januar erhältlich bei Sascha Müller und Dagmar Peterson.

Presbyteriumsmitglieder

https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/sonstiges/anmeldung-agb/
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171540&cHash=f225dffba66f000e98dc0e0049a5527e
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171541&cHash=7bf594071455c58df50869344bbace16
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171481&cHash=64a33dca72c3b11c0f2d15d04edcdcd0
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171472&cHash=6c4527f3e1478186f2b004764de063d1
https://t1p.de/instagramkanalderarbeitsstelle
https://t1p.de/facebookkanalderarbeitsstelle
https://t1p.de/youtubekanalderarbeitsstelle
mailto:sandra.hauser@evkirchepfalz.de
mailto:sascha.mueller@evkirchepfalz.de
mailto:dagmar.eck@evkirchepfalz.de
mailto:dagmar.eck@evkirchepfalz.de
mailto:sascha.mueller@evkirchepfalz.de
mailto:Dagmar.Peterson@landeskirchenrat.evkirchepfalz.de
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171496&cHash=ba545a3656e9fecd9cdfbc95bc50c4e0
https://www.evangelische-arbeitsstelle.de/termine/veranstaltungsdetails/?qvid=1171539&cHash=7393089aa637a6878dfa813e3e431586
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