FACTS
06.05.2022, 18.00 Uhr bis
08.05.2022, 13.00 Uhr
für unverheiratete Frauen von 18 bis 30 Jahren
75,- € für Vollverpflegung,
Unterkunft und Kursgebühr
(bitte in bar mitbringen)
Nicht-Verdienerinnen: 65,- €

GRUNDKURS NER

Natürliche Empfängnisregelung

in Würzburg

06.-08.05.2022

Schönstattzentrum Marienhöhe
Josef-Kentenich-Weg 1
97074 Würzburg

ANMELDUNG/FRAGEN?
BIS 17. APRIL 2022
...eine frühe Anmeldung erleichtert uns die Planung.

mjf.bamberg-wuerzburg@schoenstatt.de

WEITERE INFOS:
www.iner.org
www.schoenstatt.de
www.schoenstatt-wuerzburg.de
www.schoenstattmjf.de
Veranstalter: SchönstattMJF Würzburg
Instagram: mjf_wuerzburg

LIEBE-

!
h
c
i
l
r
ü
t
a
n
,
ja

Herzliche Einladung zu einem

NER-GRUNDKURS

nach der Lehre von

PROF. DR. MED. JOSEF RÖTZER

NER?
Ich und mein Zyklus - ganz Frau sein.
Ganz-sein, mit allem, was dazu gehört. Auch fruchtbar sein
dürfen. NER ist eine Lebensweise, mit der ich eine
Schwangerschaft anstreben oder vermeiden kann - sie
beruht auf der Tatsache, dass im Zyklus der Frau fruchtbare

In unserem Wochenend-Intensivkurs erlernst du

und unfruchtbare Tage mit Zuverlässigkeit erkannt werden

unter Anleitung einer ausgebildeten NER-Referentin

können.

die Methode der Natürlichen Empfängnisregelung

Die Schönheit des Frau-seins tiefer entdecken.

(NER).
Dabei lernst du, die Zeichen deines Körpers während

Referentin

deines Zyklus zu deuten und so die fruchtbaren und

Dr. med. Maria Bielak ist Kinderärztin und arbeitet auf der

unfruchtbaren Zeiten zu bestimmen – um deinen

Neugeborenen-Intensivstation

Körper besser zu verstehen und auf natürlichem Weg

Essen. Seit einigen Jahren leitet sie Ehevorbereitungskurse

und ohne Verhütungsmittel eine Schwangerschaft zu

für

vermeiden oder herbeiführen.
„Ich habe am Grundkurs 2019 teilgenommen
und habe sehr viel Neues über mich selbst
erfahren.
Die Gemeinschaft am Wochenende hat mir gut
gefallen, es konnten alle Fragen offen gestellt
werden und wir haben viel gemeinsam gelacht!

Der Grundkurs war eine Bereicherung für mein
ganzes Leben!“

Verlobte,

in

denen

sie

des

Universitätklinikums

ihnen

die

Natürliche

Empfängnisregelung (NER) näher bringt und medizinischethische Probleme, die in einer Beziehung auftreten
können, beleuchtet. Sie wird an diesem Wochenende ihre
Erfahrungen und ihr Wissen mit uns teilen und hilft uns,
den Schatz, der in uns als Frau steckt, zu entdecken.

Schönstatt
Das ist eine Ort, eine Spiritualität, eine Bewegung:
katholisch, international, dynamisch.
WIR, die Schönstattbewegung Mädchen/ Junge Frauen kurz SchönstattMJF - sind ein Teil davon.

Wir geben euch so früh wie möglich Bescheid,
ob und unter welchen Corona-Regeln der
Kurs stattfinden kann. Bei Absage des Treffens
fallen für die Angemeldeten keine Kosten an.

Dieses Treffen ist offen für alle jungen Frauen, die Interesse
an NER haben.

dabei bist! :-)
Wir freuen uns, wenn Du

