
BASISKURS
Dieses Kursangebot bietet Menschen einen biblisch-
orientierten und psychologisch-fundierten Weg, um 
Missbrauch und Vernachlässigung im eigenen Leben zu 
bewältigen und richtet sich an Männer und Frauen, die in 
ihrer Vergangenheit auf diese Weise seelisch verletzt 
wurden. Es wird erwartet, dass die TeilnehmerInnen bereit 
sind, ihre eigenen Verletzungen anzuschauen, um sich mit 
Gottes Hilfe auf den Prozess des Heilwerdens einzulassen 
und sich gemeinsam mit anderen Menschen auf einen Weg 
der Heilung und Wiederherstellung zu begeben. Der befreit 
leben Kurs basiert auf der Überzeugung, dass Verletzungen, 
die in Beziehungen entstanden sind, am ehesten in einem 
geborgenen Beziehungsumfeld wieder heil werden.

Kursmaterial:
befreit leben Arbeitsmappe „Unterwegs zu einem befreiten 

Leben“  (ist in der Seminargebühr enthalten)

befreit leben Kurstraining ist unser 
Angebot für all jene, 
die in die Arbeit von 
befreit leben einsteigen 
bzw. tiefer eintauchen wollen. 

Drei Kursangebote 
stehen zur Wahl:

DIE REISE GEHT WEITER
Dieser Nachfolgekurs richtet sich an all jene, die schon 
mindestens einmal eine befreit leben Kleingruppe geleitet 
haben und sich anhand neuer Kursinhalte intensiver auf 
ihre Geschichte einlassen möchten. Bei „Die Reise geht 
weiter“ werden von den TeilnehmerInnen Prinzipien der 
Gruppenleitung bereits vorausgesetzt, wie z.B. Erfahrung 
damit, wie wir „mit dem Herzen hören und reagieren“ 
und „im Hier und Jetzt arbeiten“. 

Kursmaterial: 
befreit leben Handbuch „Die Reise geht weiter“ 
(ist in der Seminargebühr enthalten)

LEITEN LERNEN
Dieses Kursangebot richtet sich an all jene, die schon 
mindestens einmal an einem befreit leben Kurs 
teilgenommen haben und nun andere auf dem Weg des 
Heilwerdens begleiten wollen. Dieser Kurs ermöglicht den 
TeilnehmerInnen in den Dienst der befreit leben
Gruppenleitung hineinzuwachsen und sich in der Co-
Leitung zu üben, indem jede/r TeilnehmerIn die 
Gelegenheit erhält, co-leitend eine Kleingruppeneinheit 
selbst zu übernehmen.

Kursmaterial: 
befreit leben Arbeitsmappe „Unterwegs zu einem befreiten 
Leben“  (bitte mitbringen)
+ 
befreit leben Leiterhandbuch 
(ist in der Seminargebühr enthalten)

befreit leben
KURSTRAINING

einsteigen – leiten lernen – vertiefen

12. bis 17.11.2023

im Waldviertel / NÖ



Anreise Sonntag 12.11.2023  
Check-In ab 14:00 Uhr

Beginn: 16:00 Uhr

Abreise Freitag 17.11.2023 
nach dem Mittagessen

campus Horn 
Hotel | Seminarzentrum | Eventlocation

Canisiusgasse 1, A-3580 Horn
Waldviertel/Niederösterreich

https://campus-horn.at
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Kosten

270,- EUR Seminargebühr (bei Anmeldung bis 25.6.2023)
320,- EUR Seminargebühr (bei Anmeldung nach dem 25.6.2023)

plus
Doppelzimmer 56,70 EUR pro Person pro Nacht
Einzelzimmer 70,10 EUR pro Person pro Nacht

inklusive Vollpension
zzgl. Ortstaxe (derzeit 1,60 EUR pro Person/Nacht)

Anmeldung

Anmeldung nur über 
http://www.befreitleben.org/kurstraining2023.php

Die Anmeldung ist gültig, sobald die gesamte Seminargebühr auf 
folgendem Konto eingelangt ist:

befreit leben Österreich - Hoffnung für verletzte Herzen
IBAN: AT83 2011 1826 9914 2200

SWIFT/BIC: GIBAATWWXXX
Verwendungszweck: Kurstraining 2023

Die Hotelkosten zahlt jeder Teilnehmer 
direkt im Hotel

Anmeldeschluss: 
24. September 2023

Storno

Die Stornogebühr beträgt 70,- EUR. 
Bei einem Storno nach dem 24.9.2023 müssen 

zusätzlich auch 50% der Hotelkosten bezahlt werden. 
Es gelten die österreichischen Hotelvertragsbedingungen.

Unsere Vision

Aus der Liebe Jesu,
Menschen, die missbraucht

oder seelisch verletzt wurden,
auf dem Weg zum 

Heilwerden begleiten 
und andere in diesem Dienst anleiten.

„Ich bin gekommen, zu heilen, 
die zerbrochenen Herzens sind, 

und Gefangene 
in Freiheit zu setzen.“ 

Jesus Christus

https://campus-horn.at/
http://www.befreitleben.org/kurstraining2023.php

