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und trotzdem…

Krisen jeder Art binden die Aufmerksamkeit und Energie 
der*des Einzelnen ebenso wie ganzer Gesellschaften – 
das haben wir alle schon am eigenen Leib erfahren, nicht 
nur in Pandemie-Zeiten.
Wenn wir vor schwierigen Entscheidungen stehen, ein 
geliebter Mensch stirbt, wir unsere Arbeit verlieren, ein 
Konflikt das Gespräch unmöglich macht oder uns plötzlich 
der Sinn unseres Tuns abhandenkommt.

Und trotzdem sind wir hier, gestalten unser Leben und 
nutzen die Chance nach vorne zu schauen.

und trotzdem…
ist ein Angebot des kbw an Menschen, die sich in kleiner 
Runde über ihre Krisenerfahrungen und – vor allem ihre 
Bewältigungsstrategien – austauschen und durch andere 
bereichern lassen wollen.
Zu unterschiedlichen Themenbereichen kommen die 
Teilnehmer*innen miteinander in einen reflexiven Dialog.
Inhaltlich kompetente Moderator*innen begleiten die 
Gespräche.

und trotzdem…
ist eine Gesprächsreihe bei der die Teilnehmer*innen zu 
„Teilgeber*innen“ werden, voneinander und miteinander 
lernen und dadurch ihre Selbstwirksamkeit erfahren.

Alle Informationen sind auf der kbw-Website zu 
finden. Die Themen-Palette wird laufend ergänzt.

Katholisches Bildungswerk
der Diözese St. Pölten
Klostergasse 16
3100 St. Pölten
Tel.: +43 (0)2742 324 23 52
www.kbw-bildung.at
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