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Infobrief Spezial vom 5. Mai 2021 

 

 
 

„Zu erkennen, dass alles überraschend ist, ist der erste Schritt in Richtung auf die Erkenntnis, 

dass alles ein Geschenk ist. 
i
“ 

Br. David Steindl-Rast, OSB 

 

Liebe Freundinnen und Freunde unseres Netzwerks! 

Wir freuen uns sehr, Euch mitteilen zu können, dass das im März-Infobrief vorangekündigte 

 

Dankbar leben Praxis-Wochenende online 
vom 

28.05.21 – 30.05.21 

& 

auf Wunsch auch individuell (aber online) im Schloss Thalheim (s.u.) 

 

stattfinden wird. Große Freude, und große Dankbarkeit auf unserer Seite!! Und vielleicht auch bei all jenen, denen 

die Anreise nach Thalheim zu weit gewesen wäre. Nun können alle dabei sein!  

 

Die Entscheidung für das Online-Format entstand aus dem Wunsch, die  u n e i n g e s c h r ä n k t e s t e  aller 

möglichen Varianten anbieten zu können – sowohl in Bezug auf ein Zusammensein, trotz geographischer 

Distanzen, als auch hinsichtlich der FFP2-Maskenpflicht, die im Rahmen einer Präsenz-Veranstaltung indoor und 

outdoor gegolten hätte. So sind wir jedoch frei, auch die Aktivitäten – wenn wir in die Natur gehen - so weit wie 

möglich nach unseren Wünschen zu gestalten. 

 

Online - und doch vor Ort 

Als besonderes Zuckerl besteht für all jene unter uns, die sich schon sehr auf das schöne Ambiente, das 

persönliche Treffen und die spirituelle Energie von Schloss Thalheim gefreut haben, die Möglichkeit, dennoch dort 

vor Ort teilzunehmen: Das Schloss kommt uns neuerlich entgegen und bietet uns auch für die Online-Variante die 

vergünstigten Konditionen bei den Zimmerpreisen, verbunden mit einer äußerst leistungsfähigen 

Internetanbindung, an. 

Nichtsdestotrotz bleibt es auch vor Ort ein Online-Workshop, mit Plenumzeiten am Laptop im Hotelzimmer, aber 

mit der Möglichkeit zu Paaraustausch im Freien oder zwanglosem Zusammensein in den Pausen oder beim Essen. 

Details siehe unten. 
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Das Thema des Workshops lautet: 

 

Überraschung ist einer der Namen Gottes1 
 

Inspiriert von den Worten Bruder Davids werden wir immer wieder in die Stille gehen, innehalten, uns auf das 

Jetzt, den gegenwärtigen Augenblick besinnen und uns von den uns darin geschenkten, unendlichen 

Möglichkeiten und Gelegenheiten überraschen lassen…. Und im Erleben der unendlichen Quelle des Göttlichen in 

uns, gelangen wir in das eine Herz, in die Erfahrung des Verbunden-Seins und in den Kontakt mit der Essenz des 

dankbaren Lebens.  

 

Das Workshop-Format wird umfangreiche Abschnitte in Stille und in der Natur enthalten, sowie die Möglichkeit 

zum Austausch in Kleingruppen, der online in den eigenen vier Wänden oder offline im Freien möglich sein wird. 

 

Workshopzeiten 

Fr           28.05.21            18.00 – 20.00 Uhr 

Sa          29.05.21            Vormittag individuelles Üben mit Fokus; Nachmittag: 14.00 – 21.00 Uhr 

So          30.05.21            09.30 – 13.00 Uhr 

Für ausreichend PAUSEN sorgen wir! Für Deinen individuellen Komfort (Essen, Trinken, Sitzen, Ungestörtheit…) 

sorgst Du schon vorher! 

 

Kosten 

Wir bieten den Workshop wieder kostenlos an. 

 

Anmeldung 

Bitte sende eine E-Mail-Nachricht an dankbarleben.gruppen@gmail.com. Einen Link für die Online-Teilnahme 

über Zoom erhältst du dann am Tag der Veranstaltung. Es ist nicht erforderlich ZOOM zu installieren!  

Wir empfehlen die Teilnahme nur mit Laptop oder PC mit Kamera, Handy und Tablet haben sich erfahrungsgemäß 

als ungünstig herausgestellt. Bitte stelle vorab sicher, dass Deine Technik einwandfrei funktioniert! 

 

Anmeldeschluss: Wir bitten um baldige Anmeldung, spätestens jedoch bis Freitag, 28.05.21 – 12.00h. Danke! Wir 

möchten uns gut vorbereiten. Die Anzahl der Teilnehmer*innen beschränken wir aus ZOOM-Gründen mit 90 

Personen. Die Platzreservierung erfolgt in der Reihe der Anmeldungen. 

 

Optionale Übernachtung im Schloss Thalheim 

130,- Euro EZ / 1 Person / Nacht (inkl. Frühstück) 

200,- Euro DZ / 2 Personen / Nacht (inkl. Frühstück) 

 

WICHTIG: Es handelt sich dabei um absolute Sonderkonditionen für den Dankbar leben Praxis-Workshop. Daher 

muss die Zimmerbuchung AUSSCHLIESSLICH bis spätestens Dienstag, 25.05.2021 unter dem Betreff 

„DankbarMAI“ per E-Mail an simon.kerschner@schlossthalheim.at erfolgen. Jede andere Form der Anmeldung 

(telefonisch, über die Rezeption des Hotels etc.) schließt die Sonderkonditionen aus. Danke für Euer Verständnis! 

Mittag- & Abendessen ist a la carte. Wer im Schloss übernachten möchte, erhält von uns gerne vorab 

Detailinformationen über die derzeit vorgeschriebenen Corona-Vorsichtsmaßnahmen! 

 

Fragen an uns 

Wir möchten die Arbeit im Team aufteilen, deswegen bitten wir Dich, alle Fragen zum Workshop ausschließlich an 

die bereits oben angeführte E-Mail-Adresse zu senden: dankbarleben.gruppen@gmail.com 

 

Wir freuen uns, mit euch gemeinsam in die überraschenden Möglichkeiten des gegenwärtigen Augenblicks 

einzutauchen und so die Quelle des Göttlichen in uns und um uns hervorsprudeln zu sehen! 

 

Herzliche Grüße, 

Das Veranstaltungsteam: Berni – Hans-Günther – Robert – Undine 

 

                                                           
i
 Br. David Steindl-Rast, OSB: Einfach leben – dankbar leben. Herder, Freiburg im Breisgau, 2014 

mailto:coaching@robert-graf.at
https://www.bibliothek-david-steindl-rast.ch/bibliothek/texte/interviews-mit-bruder-david/1899-gottesnamen-die-ein-echo-ausloese
mailto:dankbarleben.gruppen@gmail.com
mailto:simon.kerschner@schlossthalheim.at
mailto:dankbarleben.gruppen@gmail.com

