
Werkstatt Zukunft: welche Perspektiven haben jüngere 
Schwestern, wie können sie ihre Zukunft (mit-)gestalten? 

INFAG Workshop für die jüngeren Schwestern [im Alter bis ca. 50 Jahre] 
der deutschsprachigen Frauengemeinschaften

„Die Tragödie des Alters liegt nicht darin, dass man alt ist, sondern dass man jung ist.“ (Oscar Wilde)

Jüngere Schwestern leben aktuell in einer prekären Situation: sie sind zumeist eine sehr kleine Gruppe, die älteren 
Schwestern sind um ein Vielfaches mehr, und es kommen kaum jüngere Schwestern nach. Die Alterspyramide der 
Vergangenheit ist auf den Kopf gestellt.

Noch wichtiger ist, dass viele dieser Schwestern Aufgaben und Verantwortung für die Leitung und Führung der Ge-
meinschaft tragen (müssen), da die Anzahl der älteren Schwestern, die das noch tun, überschaubar ist. Wesentliche 
Inhalte dieser Arbeit sind die Sorge um die Gesundheit und Pflege der älteren Schwestern, die Gestaltung des Zusam-
menlebens der Gemeinschaft in kleiner werdenden Kommunitäten, die Transferierung von Werken und Tätigkeitsfel-
dern der Gemeinschaft in andere Hände und Organisationen. Dadurch sind die Möglichkeiten, das eigene persönliche 
Charisma im Hier und Jetzt zukunftsweisend zu leben, zunehmend eingeschränkt bis unmöglich.

Wie können jüngere Schwestern Perspektiven entwickeln, die Mut machen, vor Überlastung und Ausbrennen schützen 
und die eigene Berufung lebendig halten?

In einem Wochenend-Workshop werden wir miteinander erkunden,

• wie sich die Situation der Teilnehmerinnen in ihren jeweiligen Gemeinschaften darstellt,

• welche Visionen einer gelingenden Zukunft es bereits gibt,

• welche neuen Ideen wir miteinander entwickeln können,
• welche Hilfestellungen es gibt, das eigene Charisma zukunftsweisend zu leben. 

Wir werden an allen Tagen prozessual arbeiten, mit genügend Zeit zum Austausch wie auch zum gemeinsamen Gebet.

Um den Reiseaufwand für die Teilnehmerinnen so gering wie möglich zu halten, wird der Workshop voraussichtlich in 
drei verschiedenen Regionen angeboten. 

Interessierte melden sich bitte bis spätestens 28. Februar 2021 im INFAG-Büro Würzburg mit anhängendem Formular 
an. Die genauen Termine und Orte werden dann direkt mit den Interessierten abgestimmt.

Orte:  Raum Münster, Raum Frankfurt, Raum München

Datum:  Wochenende zwischen Ende Mai und Anfang Juli

Kosten:  ca. 200 € pro Person, inklusive Unterkunft und Verpflegung

Leitung: Sr. Edith-Maria Magar, Generaloberin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen
  Franz-Josef Wagner, Eggstätt
  sowie weitere Leitungsverantwortliche aus verschiedenen Gemeinschaften



Anmeldung zum Seminar Werkstatt Zukunft: welche Perspektiven haben jüngere Schwestern, wie können sie ihre 
Zukunft (mit-)gestalten? (Kurs-Nr. 316)

Vor- und Zuname   .........................................................................................................................................................

PLZ/Wohnort/Straße   ....................................................................................................................................................

eMail   .......................................................................................................................................................................

Telefon   .................................................................... Telefax   ...................................................................................

Gemeinschaft   ............................................................................................................................................................
(bitte offizielle Bezeichnung)  

Datum/Unterschrift   ....................................................................................................................................................

Mit Ihrer Anmeldung sind Sie damit einverstanden, dass wir aus organisatorischen Gründen (Zimmerverteilung, Rechnungsstellung usw.) eine Teilnehmer-
liste mit Ihren Kontaktdaten an das Bildungshaus/Kloster weiterleiten. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, teilen Sie uns dies bitte schriftlich 
mit. Die personenbezogenen Daten werden für die Organisation und Durchführung der Veranstaltung bei uns gespeichert.

Ich bin einverstanden, dass die INFAG meine persönlichen Daten speichert, damit ich auch zukünftig Informationen zu 
Veranstaltungen der Franziskanischen Familie erhalte. 
Außerdem bin ich damit einverstanden, dass die INFAG zur Bildung von Fahrgemeinschaften meine persönlichen Daten 
an alle Workshop-Teilnehmerinnen weitergibt.



Anmeldung bitte bis zum 28. Februar 2021 an

INFAG-Zentrum
Interfranziskanische Arbeitsgemeinschaft
Kaiserstraße 33
D-97070 Würzburg

Tel. 0931 / 404 766 55
Fax  0931 / 404 766 56
post@infag.de
www.infag.de


