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Mein Leben – einzigartig.  

MyLife – Workshop beleuchtet unsere 

individuelle Einzigartigkeit, unsere  

Entwicklung, unser Verlangen, unsere 

Geschichte. Verblüffende Zusammen-

hänge treten dabei zu Tage, die zum 

Staunen bringen und letztlich die  

Qualität unseres Lebens erhöhen. 

 

 

Mein Leben neu erforschen 

Der Lebenskurs 

 
6 Abende, jeweils Mittwoch 

Start 20:00 Ende ca 21:30h 

  

Start 28. September 2022 

 



 

             Überraschend  

Von der ersten Einheit an wird Sie der MyLife 

– Workshop überraschen. Sie werden staunen, 

was Sie alles über sich selbst lernen – viele Din-

ge werden dabei für Sie ganz neu sein.  

Vielleicht überrascht es Sie auch, zu hören, dass 

niemand – nicht einmal der Kursleiter selbst – 

den Ausgang des Kurses kennt. Zudem werden 

Sie darüber erstaunt sein, zu lernen, dass Gott 

noch viel stärker an Ihrem Leben interessiert 

und beteiligt ist, als Sie selbst es vielleicht sind. 

. 

„Aus was besteht eigentlich ein ´gutes Leben´ 

und wie kommen wir in den Genuss eines sol-

chen Lebens?“ – Der MyLife-Workshop greift 

diese grundlegenden Fragen auf, gibt Antworten 

und zeigt praktische Schritte auf. 
 

            Praktisch 
 

Jeder kennt die Situation, in einer Klasse zu sit-

zen und nichts von dem zu verstehen, was der 

Lehrer vorne sagt oder überhaupt etwas aus der 

Schulstunde mitnehmen zu können – weil es 

einfach zu theoretisch ist.  

Nicht so beim MyLife – Workshop. Auf kurze 

Impulse der Kursleiter folgt die direkte Anwen-

dung, die auch im Austausch mit den anderen 

Teilnehmern sofort eingeübt werden kann.   

 
 

   

                  Kontakt  
 

Freie evangelische Gemeinde  

Hohenlockstedt, Breite Straße 29-31,  

2551 Hohenlockstedt 

 

Pastorin Simone Demsky 

Tel. 0176 45613372 

simone.demsky@feg.de 

 
 

                  Anmeldung  
gern dieses Drittel der Seite nutzen oder 

per Email an og Adresse: 

 

 

Name 

 

 

Vorname: 

 

 

Alter: 

 

 

Telefonnummer: 

 

 

Mailadresse: 

  

Mein Leben neu erforschen                 Herzlich willkommen! 

        Wertschätzend 
 

Der MyLife – Workshop wurde nicht 

für Einzelkämpfer geschaffen, sondern 

ist bewusst für die Durchführung inner-

halb einer Gemeinschaft konzipiert.  

Sie tauschen sich mit den anderen Teil-

nehmern über Ihre neuesten Entdeckun-

gen aus und kommen auf diese Weise 

zu tieferen Erkenntnissen.  

Auch wenn Sie zum Start des Kurses 

vielleicht noch niemanden kennen – am  

Ende werden Sie viele neue Bekannt-

schaften oder sogar Freundschaften mit 

nach Hause nehmen.  

 

Der MyLife – Workshop ist mehr als 

ein Kurs: Er bietet Ihnen einen Ort, an 

dem Sie wohltuende Gemeinschaft und 

ein Gefühl des Angenommenseins und 

der Zugehörigkeit erleben können. 

 

Unabhängig von Alter, Geschlecht,  

Herkunft  oder Kirchenzugehörigkeit: 

es geht um Ihr einzigartiges,  

unverwechselbares Leben! 


