
 DIE EVANGELISCHE POLIZEISEELSORGE LÄDT EIN 
 
                             Seminar für Körper und Seele 
 
                         „Ich möchte mich/etwas bewegen“ 

  Pilgerreise in der Eifel 
 

Etwas im eigenen Leben zu bewegen, verändern zu wollen, das geht oft ein wenig leich-
ter, wenn man sich selbst erst einmal bewegt, auf den Weg macht: um nachzudenken, um 
hinzuschauen, um zu erspüren, um sich zu klären und den eigenen, aktuellen Standpunkt 
zu finden. Für mich geht das sehr gut beim Wandern in der freien Natur. Wenn es Ihnen 
ähnlich „er-geht“, könnte unser Seminar genau das richtige für Sie sein. Es ist gedacht für 
Menschen, die spüren oder wissen, dass sie in ihrem Leben etwas bewegen oder verän-
dern möchten, -- egal, ob es etwas Persönliches, etwas Privates oder etwas Berufliches in 
Ihrem Dienst als PVB ist. In einer Gruppe werden wir in der Eifel über drei Etappen vom 
Kloster Steinfeld Richtung Osten wandern. Der gemeinsame Tagesbeginn und der Aus-
tausch am Ende des Tages, die Freiheit, allein oder mit anderen, schweigend oder im Ge-
spräch vertieft zu laufen, werden unseren Körper, unsere Gedanken, Gefühle und unseren 
Blick für unsere Möglichkeiten in Gang bringen. Dazu gehört auch, Pause zu machen, eine 
Rast einzulegen und auf das eigene, bekömmliche Maß zu achten … Gedacht ist das An-
gebot als Unterstützung „für Ihren nächsten Schritt“. Man kann diese Form des Auf-dem –
Weg-Seins durchaus auch „Pilgern“ nennen. 
 
Die Gruppe wird begleitet von zwei Polizeiseelsorgern/-innen, die in Beratung und Super-
vision ausgebildet sind. Sie leiten die Gruppenphasen, geben spirituelle Impulse zu Beginn 
und am Ende des Tages und stehen auch für Einzelgespräche zur Verfügung. 
 
Die Tagesetappen sind 20 bis max. 25 km lang und erfordern eine entsprechende Kondi-
tion. Wir übernachten in Einzelzimmern mit WC/Bad im Kloster Steinfeld und in Hotels. 
 
 
Das Seminar findet statt vom  
 

Montag, 24. - Freitag, 28. April 2023  
 
Zielgruppe: Polizeibeamtinnen und –beamte aus allen Bereichen  

des Polizeidienstes sowie Angestellte im Polizeidienst 
 

Leitung: Volker Hülsdonk, Pfr., Polizeiseelsorger, 
  Ehe-, Familien- u. Lebensberater; Supervisor und Coach 

  Dr. Dominik Schultheis, Pfr., Polizeiseelsorger, 
  Supervisor und Coach, Traumaberater 
 
Eigenanteil: 190,00 EUR incl. Übernachtung im EZ, Frühstück, Lunchpaket und Abendes-
sen. Die An- und Abreise erfolgt auf eigene Kosten.  
 
Start- und Zielpunkt sind an den ÖPNV angeschlossen. 
 
Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt. 
Für das Seminar kann Sonderurlaub beantragt werden. 



Anmeldungen bitte schriftlich unter Angabe von Namen, Privatanschrift und Dienststelle 
per Post, Fax oder E-Mail bis zum 3. März 2023 an das: 
 
Landespfarramt für Polizeiseelsorge 
Missionsstraße 9 a/b 
42285 Wuppertal 
Tel: 0202-2820350 
Fax:0202-2820360 
E-Mail: polizeiseelsorge@ekir.de 

mailto:polizeiseelsorge@ekir.de

