
Tagungsort:

Familien – Ferienheim 

Blaukreuz – Heim - Str. 1

57299 Burbach – Holzhausen

Telefon: 02736 - 209-0

Telefax: 02736 – 209-79

Anreise:

Donnerstag, den 11. Mai 2023

Abreise:
Sonntag, den 14. Mai 2023 nach dem Mittagessen 

Kosten, incl. Tagungsgebühr:

Einzelzimmer:     300 €  

inklusive Bettwäsche und Handtücher. 

Tagesgäste :           70 €

Überweisung der Tagungskosten
bitte bis 20. März 2023 an:

Pfarr frauenbund e.V.

IBAN:  DE31 3506 0190 2100 3610 11

BIC:  GENODED 1DKD

Rücktrittsbedingungen:

Bei Absage nach dem 3. April werden

30% der Tagungskosten  als Stornogebühr einbe-

halten, es sei denn, man schickt eine Ersatzperson.

Wichtig für die Mitgliederversammlung:

Mitglieder sind die einzelnen Gruppen, vertreten 

durch die jeweilige Verantwortliche.

Ist eine Verantwortliche verhindert, benötigen wir die 

ausgefüllte und unterschriebene Stimmübertragung:

Bei Bedarf bitte ausfüllen und diesen Abschnitt der 

Vertreterin mitgeben.
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Vorname, Name

Straße

Ich gehöre zum Kreis

Vorname, Name

Straße

Kreis

Wohnort Datum

Unterschrift

Da ich persönlich verhindert bin, 
bevollmächtige ich...

... für unseren Kreis abzustimmen.

Vorname, Name

Straße

Telefon

Ich gehöre zum Kreis

Ich komme mit der Bahn und möchte gerne den Ab-
holdienst vom und zum Bahnhof Haiger in Anspruch 
nehmen.

 11. Mai           14. Mai

15.00 Uhr 13.00 Uhr

16.00 Uhr 14.00 Uhr

17.00 Uhr

A n m e l d u n g :

Bis zum 20. März 2023 bitte schriftlich mit ange-

fügtem Meldeabschnitt an:

Beatrice Köppelmann | Guldenhagen 27 

37085 Göttingen | Tel.: 0551-70 79 73 77 |

E-Mail: beatrice.koeppelmann@web.de

Ich melde mich zur 

Jahresstagung des Pfarrfrauenbundes 

vom 11.-14. Mai 2023 in Burbach-Holzhausen an.



Datum Unterschrift

PFARRFRAUENBUND E.V.

Mobil  - wenn möglich bitte angeben

J a h r e s t a g u n g  
d e s  P f a r r f ra u e n b u n d e s  e.V. 

vo m  1 1 .  –  1 4 .  M a i  2 0 2 3 
i n  B u r b a c h - H o l z h a u s e n

f ü r  Fra u e n  vo n  P f a r r e r n , 
Pa s t o r e n ,  Vi ka r e n  u n d  f ü r  P f a r r w i t we n 

Gut zu wissen:
Eine Abholung ist nur zu den angegebenen 

Zeiten möglich. Wir bitten um Verständnis 
für evtl. Wartezeiten zwischen Ankunft und 
Abholung am Bahnhof. 

Anreise bzw. Abreise zu anderen Zeiten bit-
ten wir durch die örtlichen Taxiunterneh-
men  privat zu organisieren. 

Taxi – Ruf:
07236 - 6637 (Burbach)
02773 - 92110 (Haiger)

Ferner weisen wir auf die Möglichkeit hin, ab 
Dillenburg oder Haiger den Schienennah-
verkehr der DB zu nutzen. Der Haltepunkt 
in Holzhausen, Burbach (Siegerland) liegt ca. 
400m unterhalb der Familienferienstätte.

Eine Veränderung der momentanen Corona-Si-
tuation kann auch zu kurzfristigen Änderungen 
bzgl. der Durchführung bzw. zur Absage der 
Tagung führen. 

Wir bitten um Verständnis, dass im Zuge der 
allgemeinen Preissteigerungen auch der Ta-
gungsbeitrag erhöht werden musste. Eine 
Tagungsteilnahme sollte jedoch nicht an den 
Kosten scheitern. Wir bitten in diesem Fall um 
Kontaktaufnahme mit unserer Geschäftsführerin 
Beatrice Köppelmann.

Während der Tagung werden Fotoaufnahmen 
gemacht, die ggf. in „Pfarrfrauenbund aktuell“ 
sowie auf unserer Homepage veröffentlicht wer-
den. Wir setzen das Einverständnis dazu voraus, 
sofern nicht eindeutig widersprochen wird.

Wer am Kreativ-Workshop mit Stefanie Bahlin-
ger teilnehmen möchte, sollte entsprechende 
"Schutzkleidung" mitbringen.

E-Mail

Ich nehme als Tagesgast teil am

PLZ Wohnort

D u  b i s t

e i n Gott,
d e r  m i c h

sieht.
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Freitag Samstag

Ich melde mich zum Kreativ-Workshop an

PLZ Wohnort

PLZ Wohnort



Donnerstag , 11. Mai 2023

ab16.00 Uhr  Zimmereinteilung und  

 Begrüßung

18.00 Uhr  Abendessen

19.30 Uhr  Abend der Begegnung - 

 mit  Antje Schumacher und Team

21.15 Uhr           Abendschluss

Freitag, 12. Mai  2023

  8.00 Uhr Morgenlob in drei Gruppen

  9.30 Uhr          Biblische Betrachtung zum   

 Tagungsthema

 Nicola Vollkommer

15.00 Uhr  Mitgliederversammlung und  

 Grußworte

19.30 Uhr  Autorenlesung

 Nicola Vollkommer liest aus ihren  
 Werken

Samstag , 13. Mai 2023

   8.00 Uhr  Morgenlob in drei Gruppen

   9.30 Uhr  Biblische Betrachtung zum  

 Tagungsthema

 Nicola Vollkommer

15.00 Uhr  Workshops

  Kreativangebot mit 
          Stefanie  Bahlinger
  Gesprächsrunde mit 
        Bärbel Streich zum Tagungsthema
  Fotospaziergang mit 

        Claudia Bär

19.30 Uhr  "FeierAbend - ein musikalischer  

 Wochenausklang"  mit Duo 

 Romy Bürger und Petra Doehl- 

 Becher  

Sonntag , 14. Mai 2023

  8.00 Uhr  Frühstück

  9.30 Uhr  Abendmahlsgottesdienst  

 Predigt: Renate Karnstein

 Liturgie: Bärbel Streich

11.30 Uhr Mittagessen, 

 danach Reisesegen

Liebe Schwestern, liebe Pfarrfrauen! Nicola Vollkommer (Jg.1959)
Unser Gott ist ein Gott, der uns sieht. Unter die-
sem Motto steht das Jahr 2023. Auf einfühlsame 
und biblisch fundierte Weise taucht die Referen-
tin Nicola Vollkommer mit uns ein in ein tieferes 
Verständnis von einem Gott, der uns nachgeht 
und der es gut mit uns meint - zu jeder Zeit.

Nicola Vollkommer ist gebürtige Engländerin 
und lebt seit 34 Jahren in Deutschland. Ihr Mann 
Helmut gehört zum Leitungsteam der Christlichen Gemeinde Reutlin-
gen. Das Paar hat vier erwachsene Kinder. Nicola  Vollkommer unter-
richtet an der Freien Evangelischen Schule in Reutlingen. Sie ist Autorin 
mehrerer Bücher und macht den Podcast „Start in den Tag“ (Rigatiover-
lag). Mit ihrer humorvollen und praktischen Art, biblische Inhalte für 
einen modernen Alltag lebendig zu machen, ist sie eine beliebte und 
gefragte Referentin. 

DUO Romy Bürger und Petra Doehl-Becher 
Das Gesangsduo Romy Bürger, 
Kirchenmusikerin der ev. Kirche 
Waldbröl, und Petra Doehl-Be-
cher, Solistin, wird uns berühren 
und mitnehmen in die schö-
ne Welt der Gospel – und der 
christlichen Popmusik.
Die Songs, die von der großen 
Liebe Gottes zu uns Menschen erzählen, werden von den beiden Sänge-
rinnen, am Piano von Romy begleitet, stark interpretiert und laden uns 
alle zum Mitsingen ein.

Stefanie Bahlinger (Jg.1963)

… über sich selber: „Schon als Kind habe ich gerne 
und überall gemalt. Durch meine Ausbildung zur 
Textilmustergestalterin und verschiedene Weiter-
bildungen konnte ich meine Farb – und Formspra-
che weiterentwickeln. 1994 gab es einen bedeut-
samen `Schnitt `in meinem Leben:  Ich entdeckte 
den christlichen Glauben für mich – und bekam 
dadurch einen neuen Augen- und Herzens- öff-
ner. Der bisher weit entfernte unnahbare Gott wurde plötzlich persön-
lich. Diese Beziehung drückt sich auch in meinen Bildern aus: Sie wollen 
Hoffnung und Freude vermitteln, wollen ein Lichtstrahl sein zwischen 
Himmel und Erde. Und sie sollen widerspiegeln, wie ich Gott erlebe:  
Großzügig, weit, einladend und farbenfroh!“
Stefanie Bahlinger hat zwei erwachsene Söhne, zwei Schwiegertöchter, zwei 
Enkelkinder und lebt mit ihrem Mann in Mössingen (BW)

„Du bist ein Gott, der mich sieht“ ist nicht nur die 

Jahreslosung für 2023, sondern auch Thema unse-

rer bundesweiten Tagung. Worte einer schwangeren 

Frau auf der Flucht. Verjagt von ihrer Herrin und vom 

Vater ihres Kindes. Hoffnungslos kauernd im Wüs-

tensand…. Wie kommt es, dass sie genau da erkennt: 

„Du bist ein Gott, der mich sieht!“?

Wir dürfen gespannt sein, wie Nicola Vollkommer 

uns mit ihren biblischen Betrachtungen in diese Fra-

gestellung hineinnimmt. Eine Fragestellung, die uns 

zum Austausch einlädt, wo, wie und wann wir Gottes 

Nähe in besonderer Weise erfahren und wo wir uns 

von ihm verlassen fühlen. 

Längst nicht alles ist in Worte zu fassen. So gibt es 

auch die Möglichkeit, sich zusammen mit Stefanie 

Bahlinger „künstlerisch zu äußern“. Die Titelgrafik 

dieses Flyers stammt von ihr. Sie war bereits vor 

sechs Jahren bei uns zu Gast und gestaltete einen 

für die Teilnehmerinnen unvergesslichen Workshop, 

in dem alle auf wundersame Weise zur Ruhe kamen 

und dabei Erstaunliches „schafften“.

Wer möchte, kann sich gemeinsam mit anderen bei 

einem Spaziergang entspannen und dabei fotogra-

fieren, was ihr ins Auge springt. 

Freuen dürfen wir uns auch auf den musikalischen 

Wochenausklang am Samstagabend mit dem aus-

drucksstarken Duo Romy Bürger und Petra Doehl-

Becher – lasst euch überraschen!

Für mich persönlich wird diese Tagung eine beson-

dere sein, da ich nach 14 Jahren aus meinem Amt als 

Vorsitzende verabschiedet werde. Ich würde mich 

freuen, wenn viele vertraute und neue Gesichter mit 

dabei sein könnten. Wir werden (uns) sehen…. 

Ich grüße euch mit Strophen eines Liedes von Susan-

ne Brand, das zum Tagungslied werden könnte:

Du bist ein Gott, der mich anschaut: 

Dein Engel ruft mich da, wo ich bin: 

"Wo kommst du her und wo willst du hin? " 

Geflohen aus Not in die Einsamkeit, 

durchkreuzt sein Wort meine Wüstenzeit.

Schauender Gott, wo findest du mich? 

Hörender Gott, wie höre ich dich? 

Durch all meine Fragen gehst du mir nach 

und hältst behutsam die Sehnsucht wach.

Refrain: Du bist ein Gott, der mich anschaut. 

Du bist die Liebe, die Würde gibt. 

Du bist ein Gott, der mich achtet. 

Du bist die Mutter, die liebt, 

du bist die Mutter, die liebt.

Auf ein fröhliches Wiedersehen im Mai – 

Ihre und eure Renate Karnstein


