
Jahresprogramm 2023 des Evang. Bildungszentrums Hesselberg erschienen   

  

HESSELBERG – Das Jahresprogramm 2023 ist erschienen. In der aktuellen Zeit, in der wir alle viele 

ungewohnte Herausforderungen bestehen mussten und müssen, will man am Evang. 

Bildungszentrums Hesselberg (= EBZ Hesselberg) dazu beitragen, die eigenen Kraftreserven 

aufzuladen. So kann man bei einem Seminar „Mit der Bibel ins Jahr starten“ (13. – 15.01.23) 

herausfinden, wo und wie die Bibel Kraftquelle sein kann. Ein Tagesseminar „In der Ruhe liegt die 

Kraft“ (28.01.23) hilft, den Geist zu beruhigen und so offen mit Veränderungen umzugehen. In einem 

3-teiligen Online-Kurs „Aus Krisen wachsen?“ (erster Termin: 01.02.23) können  

Teilnehmende überlegen, ob die vielen Unsicherheiten und Krisen auch Möglichkeiten bieten, neue  

Potentiale zu entdecken. Auftanken kann man bei einer „Gesundheitswoche für Frauen“ (22. – 

25.01.23), einer Seniorenwoche „Behütet durch die Zeit“ (12. – 15.03.23) oder einer „Klangvollen  

Auszeit vom Alltag“ mit dem Titel „Glücksmomente und Lebensfreude“ (18.03.23). Zum  

Nachdenken eignen sich TanzMeditationsEinkehrtage (12. – 17.02.23), „Tage der persönlichen 

Orientierung“ (10. – 12.02.23) oder ganz neu „Einkehrtage“ (31.03.23 – 05.04.23). Angeboten wird 

eine „Singfreizeit“ (13. – 15.01.23), kreative Veranstaltungen wie ein Patchworkkurs „Rosen, Tulpen, 

Nelken“ (10. – 12.03.23) oder verschiedene Filzkurse (z.B. zum Thema „Gut behütet:  

Filzhüte – einfache und kreative Formen“ (10. – 12.02.23)), ein „Schnupperkurs Orgel“ (10. – 

12.03.23) sowie Veeh-Harfen-Schnuppertage „Mut zur Musik. Um das Wissen über die Veeh-Harfe zu 

vertiefen, gibt es Anfänger- und Fortgeschrittenen-Wochenenden (z.B. das Veeh-Harfen-Seminar 

„Beatles“ (13. – 15.01.23) oder „Frühling lässt sein blaues Band“ (24. – 26.02.23)).  

Im neuen Programm wird viel geboten – traditionelle, aber auch neue Veranstaltungen. Ein 

Höhepunkt wird sicher die „Tankstelle für Ehrenamtliche“ (29.07.23) sein. Über 100 Seiten laden 

dazu ein, sich vor Weihnachten oder zwischen den Jahren Zeit zu nehmen und im Programmheft zu 

blättern. Das Jahresprogramm 2023 liegt an vielen Stellen in der Region aus. Auf Anfrage unter 

Telefon 09854/100 wird es gerne kostenlos zugeschickt. Natürlich kann man sich auch auf der 

Homepage unter www.ebz-hesselberg.de für die Kurse anmelden.  

  

 

  
Das neue Jahresprogramm 2023 des EBZ Hesselberg ist nun erhältlich.  


