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 JAnuAr -  

die kunst der schönen schrift
Kalligraphie-Workshop
Freitag, 21. Januar, 14.30 uhr –  
sonntag, 23. Januar 2022, 15.00 uhr |  
kloster weltenburg, kelheim
kdFB-mitglied 320,– R	 	

nichtmitglied 350,– R 
 (zzgl. material)

Frauengeschichten, die bewegen
Religiöse Bildungstage
Freitag, 21. Januar, 18.00 uhr –  
sonntag, 23. Januar 2022, 13.00 uhr |  
Haus werdenfels, nittendorf
kdFB-mitglied 150,– R	

nichtmitglied 180,– R
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die kunst der schönen schrift:  
Andreas Variable
Kalligraphie für Anfängerinnen und  
Fortgeschrittene
Freitag, 11. Februar, 13.00 uhr –  
samstag, 12. Februar 2022, 13.00 uhr |  
kloster strahlfeld, roding
kdFB-mitglied 140,– R	 	

nichtmitglied 170,– R 
 (zzgl. material)

die kunst der schönen schrift:  
ziehharmonika trifft klassik
Kalligraphie für Fortgeschrittene
samstag, 12. Februar, 14.30 uhr –  
sonntag, 13. Februar 2022, 15.00 uhr |  
kloster strahlfeld, roding
kdFB-mitglied 140,– R	 	

nichtmitglied 170,– R 
 (zzgl. material)

Auf den spuren Jesu  
im Heiligen land
Pilger- und Studienreise
montag, 14. Februar –  
dienstag, 22. Februar 2022
kdFB-mitglied/Partner p.P. 1.985,– R	 	

nichtmitglied 2.135,– R	

ez-zuschlag     440,– R



 märz -  

Aschermittwoch  
der Frauen
Religiöser Bildungstag
mittwoch, 02. märz 2022,  
09.00 – 16.00 uhr |  

schönstattzentrum, 
kösching-kasing
Teilnahmebeitrag 13,– R

ich verlieb mich  
neu ins leben 

selbstbewusst und 
lebensfroh in die 

zweite lebenshälfte
Praxis-Vortrag ·  

Kommission Ehe - 
Familie - Beruf
dienstag,  
08. märz 2022, 

19.30 uhr,  
ergolding |

donnerstag,  
17. märz 2022,  

20.00 uhr, nabburg |

mittwoch, 23. märz 2022, 
19.00 uhr, wallersdorf |

donnerstag,  
31. märz 2022, 19.30 uhr 
Altenstadt/Voh. |

Freitag, 08. April 2022,  
09.00 uhr, Altendorf

Beziehungen anders  
(er)leben mit klarer kommunikation
Kommunikations-Workshop
samstag, 12. märz 2022, 09.00 – 17.00 uhr | 
diözesanzentrum obermünster, regensburg
kdFB-mitglied 80,– R	

nichtmitglied 95,– R

Tage der stille
Persönlichkeitsbildung durch Meditation und 
Achtsamkeit
Freitag, 18. märz, 18.00 uhr –  
sonntag, 20. märz 2022, 13.00 uhr |  
Haus Johannisthal, windischeschenbach
kdFB-mitglied 220,– R	 	

nichtmitglied 250,– R

mit dem Frauenbund  
zur leipziger Buchmesse
Studienreise · Kommission Medien
samstag, 19. märz – sonntag, 20. märz 2022
kdFB-mitglied 160,– R	 	

nichtmitglied 180,– R	

ez-zuschlag    35,– R

Jüdisch-christlicher dialog   
geschwister im glauben  
begegnen sich
Kommission Glaube und Kirche
Freitag, 25. märz 2022,  
14.00 – 18.00 uhr |  
diözesanzentrum obermünster/ 
neue synagoge regensburg
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 mAi -  

so gewinnen sie an Ausstrahlung!
Image und Stil im Beruf und Alltag
samstag, 14. mai 2022, 10.00 – 17.00 uhr |  
diözesanzentrum obermünster, regensburg
kdFB-mitglied 75,– R	 	

nichtmitglied 90,– R

die kunst der schönen schrift:  
Antiqua
Kalligraphie für Anfängerinnen  
und Fortgeschrittene
donnerstag, 19. mai 2022, 09.00 – 18.00 uhr | 
kloster strahlfeld, roding
kdFB-mitglied   85,– R	 	

nichtmitglied 110,– R 
  (zzgl. material)

starke mütter – starke Töchter
in Kooperation mit der KEB
Freitag, 20. mai, 17.00 uhr –  
samstag, 21. mai 2022, 17.00 uhr |  
Tagungshaus schloss spindlhof, regenstauf
kdFB-mitglied/eltern-kind-gruppen- 
leiterin   88,– R	 	

nichtmitglied 108,– R

 APril -  

Frauensprache in der liturgie
Liturgische Feiern mit Frauen gestalten
samstag, 09. April 2022, 09.30 – 17.00 uhr |  
Haus werdenfels, nittendorf
kdFB-mitglied 60,– R	 	

nichtmitglied 70,– R

„Tu deinem leib etwas gutes,  
damit die seele darin wohnen mag“
Geführtes Wandern und Wellness  
mit geistlichen Impulsen
donnerstag, 28. April, 18.30 uhr –  
sonntag, 01. mai 2022, 13.00 uhr |  
Tagungs- und erholungshaus, kostenz
kdFB-mitglied 340,– R	 	

nichtmitglied 380,– R

gesundheit und Fitness  
mit sebastian kneipp
Praxis-Tag der Landfrauenvereinigung
samstag, 30. April 2022, 09.30 – 17.00 uhr |  
Haus Johannisthal, windischeschenbach
kdFB-mitglied 45,– R	 	

nichtmitglied 50,– R	
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 Juni -  

einmal um die ganze welt 
Bremerhaven, Bremen, insel neuwerk, 
weltnaturerbe wattenmeer
Studienreise · Kommission Eine Welt
mittwoch, 08. Juni – sonntag, 12. Juni 2022
kdFB-mitglied/Partner p.P. 755,– R	 	

nichtmitglied 835,– R	

ez-zuschlag 128,– R

mit der Bibel in die Berge
Geführte Wanderung mit geistlichen  
Impulsen im Bayerischen Wald
Freitag, 24. Juni – sonntag, 26. Juni 2022
kdFB-mitglied 140,– R	 	

nichtmitglied 165,– R

die kunst der schönen schrift:  
ziehfeder, rulingpen & Co.
Kalligraphie-Seminar
Freitag, 24. Juni, 13.00 uhr –  
samstag, 25. Juni 2022, 13.00 |  
kloster strahlfeld, roding
kdFB-mitglied 140,– R	 	

nichtmitglied 170,– R 
  (zzgl. material)

die kunst der schönen schrift:  
Antiqua mit der spitzfeder
Kalligraphie für Anfängerinnen  
und Fortgeschrittene
samstag, 25. Juni, 14.30 uhr –  
sonntag, 26. Juni 2022, 15.00 uhr |  
kloster strahlfeld, roding
kdFB-mitglied 140,– R	 	

nichtmitglied 170,– R 
  (zzgl. material)

 Juli -  

kultur und Café
Geführte Exkursion der Landfrauenvereinigung
donnerstag, 07. Juli 2022, 13.00 – 17.00 uhr |  
Püchersreuth
kdFB-mitglied 14,– R	

nichtmitglied 17,– R

Aufbrechen – kraft tanken
Geführte Wanderung mit spirituellen Impulsen
samstag, 09. Juli 2022, 10.00 – 15.30 uhr |  
Treffpunkt sinzing
kdFB-mitglied 35,– R	

nichtmitglied 50,– R



Himmelwärts
Neue Geistliche Lieder  
aus voller Kehle für die Seele
samstag, 16. Juli 2022, 09.00 – 18.00 uhr |  
kloster ensdorf
kdFB-mitglied 40,– R	 	

nichtmitglied 55,– R

der geschmack des lebens
Tag der Muße und Achtsamkeit
samstag, 23. Juli 2022, 09.30 – 16.30 uhr |  
gutsAlm Harlachberg, Bodenmais
kdFB-mitglied 140,– R	 	

nichtmitglied 170,– R

 sePTemBer -  

natur sehen.  
Fühlen. Begreifen. nutzen 
Geführte Exkursion durch den  
permakulturellen Waldgarten in Mienbach
donnerstag, 08. september 2022, 14.00 – 17.30 uhr
kdFB-mitglied 14,– R	

nichtmitglied 17,– R

dich, gott, will ich loben 
Frauenchor-Singtag
samstag, 10. september 2022, 10.00 – 16.00 uhr |  
diözesanzentrum obermünster, regensburg
kdFB-mitglied 28,– R	 	

nichtmitglied 40,– R

Authentisch und selbstsicher  
auftreten – es ist die echtheit,  
die uns berührt!
Praxis-Seminar
samstag, 17. september 2022,  
09.00 – 17.00 uhr | diözesanzentrum  
obermünster, regensburg
kdFB-mitglied 170,– R	 	

nichtmitglied 190,– R

einzel-, Portrait- und  
gruppenaufnahmen
Fotografie-Workshop
mittwoch, 21. september 2022,  
14.00 – 19.30 uhr | diözesanzentrum  
obermünster, regensburg
kdFB-mitglied 35,– R	 	

nichtmitglied 40,– R

work-Private-Balance   
Vom spagat zum Flow! 
Praxis-Seminar
samstag, 24. september 2022,  
09.00 – 17.00 uhr | diözesanzentrum  
obermünster, regensburg
kdFB-mitglied   90,– R	 	

nichtmitglied 110,– R

mit allen sinnen gott suchen
Liturgische Feiern mit Frauen gestalten
samstag, 24. september 2022,  
09.30 – 17.00 uhr |  
Haus werdenfels, nittendorf
kdFB-mitglied 60,– R	 	

nichtmitglied 70,– R ©
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 okToBer -  

die kunst der schönen schrift:  
Andreas mammut 
Kalligraphie für Anfängerinnen  
und Fortgeschrittene
Freitag, 07. oktober, 13.00 uhr –  
samstag, 08. oktober 2022, 13.00 uhr |  
kloster strahlfeld, roding
kdFB-mitglied 140,– R	 	

nichtmitglied 170,– R 
  (zzgl. material)

Auf Jesus Christus hören
Religiöse Bildungstage
Freitag, 07. oktober, 18.00 uhr –  
sonntag, 09. oktober 2022, 13.00 uhr |  
Haus werdenfels, nittendorf 
kdFB-mitglied 150,– R	 	

nichtmitglied 180,– R

die kunst der schönen schrift:  
Andreas Federstriche 
Kalligraphie für Anfängerinnen  
und Fortgeschrittene
samstag, 08. oktober, 14.30 uhr –  
sonntag, 09. oktober 2022, 15.00 uhr |  
kloster strahlfeld, roding
kdFB-mitglied 140,– R	 	

nichtmitglied 170,– R 
  (zzgl. material)

mit rut die weite leben   
Bildungstage mit sportlichen Elementen
Freitag, 14. oktober, 18.00 uhr –  
sonntag, 16. oktober 2022, 13.00 uhr |  
Bildungshaus Hermannsberg, wiesent
kdFB-mitglied 260,– R	 	

nichtmitglied 290,– R

die kunst, auf sich selbst zu achten
Praxis-Seminar
samstag, 22. oktober 2022, 09.30 – 16.30 uhr |  
diözesanzentrum obermünster, regensburg
kdFB-mitglied 70,– R	 	

nichtmitglied 85,– R

„reif für die insel“  
eine Auszeit für Frauen 
Begegnung – rückzug –  
kultur auf der insel usedom 
Studienreise
montag, 31. oktober –  
sonntag, 06. november 2022
reisepreis noch offen
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 noVemBer -  

die kunst der schönen schrift 
Kalligraphie-Workshop
Freitag, 11. november, 14.30 uhr –  
sonntag, 13. november 2022, 15.00 uhr |  
kloster weltenburg, kelheim
kdFB-mitglied 320,– R	 	

nichtmitglied 350,– R 
  (zzgl. material)

kraft durch Farbe –  
wellness für die seele
Kombiniertes Aquarell-Schriftseminar  
für Anfängerinnen und Fortgeschrittene
Freitag, 18. november, 14.00 uhr –  
sonntag, 20. november 2022, 13.00 uhr |  
kloster strahlfeld, roding 
kdFB-mitglied 270,– R	 	

nichtmitglied 290,– R 
  (zzgl. material)

eine Pause vom Alltag 
Paarwochenende
Freitag, 18. november, 18.00 uhr –  
sonntag, 20. november 2022, 13.00 uhr |  
Haus Johannisthal, windischeschenbach
kdFB-mitglied/Partner p.P. 185,– R	 	

nichtmitglied 210,– R

Adventlicher kranz aus  
naturmaterialien   
Praxis-Seminar der Landfrauenvereinigung
samstag, 19. november 2022,  
09.30 – 13.00 uhr | Falkenstein
kdFB-mitglied 12,– R	 	

nichtmitglied 17,– R 
  (zzgl. material)
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du fehlst an meiner seite…
Witwen-Seminar
Freitag, 25. november, 15.00 uhr –  
sonntag, 27. november 2022, 13.00 uhr |  
Haus Johannisthal, windischeschenbach
kdFB-mitglied 210,– R	 	

nichtmitglied 240,– R

 dezemBer -  

seel-Für-sorge 
die nahrung der seele ist die stille 
Praxis-Seminar
samstag, 03. dezember 2022, 09.30 – 17.00 uhr |  
diözesanzentrum obermünster, regensburg
kdFB-mitglied 60,– R	

nichtmitglied 75,– R



 VerAnsTAlTungen Für   
 kdFB-FüHrungskräFTe -  

meetings und Veranstaltungen  
im zweigverein über die Plattform 
zoom planen und durchführen 
Online-Seminar
mittwoch, 02. Februar 2022 | 17.00 –19.00 uhr |  
montag, 07. Februar 2022 | 16.00 – 18.00 uhr

kompetenztraining 
geschichte der Frauen bewegung,  
Verbandsstruktur, Aufgaben der  
Vorstandsämter
Freitag, 11. märz 2022 | 13.00 – 18.00 uhr |  
diözesanzentrum obermünster, regensburg 

Basics für die öffentlichkeitsarbeit 
Für alle, die im zweigverein für die Presse- 
und öffentlichkeitsarbeit zuständig sind
Online-Seminar
donnerstag, 05. mai 2022 | 16.00 – 18.00 uhr |  
mittwoch, 05. oktober 2022 | 15.00 –17.00 uhr

kompetenztraining
Tipps zur rhetorik, Veranstaltungsleitung,  
neue Frauen gewinnen, motivation
Freitag, 20. mai 2022 | 13.00 – 18.00 uhr |  
diözesanzentrum obermünster, regensburg

kompetenztraining 
Tipps zur rhetorik, motivation
Online-Seminar
Freitag, 28. oktober 2022 | 15.00 – 17.00 uhr 

Ausbildung zur  
eltern-kind-gruppenleiterin
samstag, 15. Januar | 30. April | 08. oktober 2022 | 
09.30 – 16.30 uhr 
Tagungshaus schloss spindlhof, regenstauf
Teilnahmebeitrag 15,– R
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 einFüHrungsseminAre   



die ausführlichen Ausschreibungstexte  
und weitere informationen (inhalte, kosten,  
Anmeldefristen, AgB) sowie die möglichkeit 
zur Anmeldung gibt es auf der Homepage 
www.frauenbund-regensburg.de/bildungsprogramm

Online-Veranstaltungen ergänzen das Programm.  
diese werden laufend aktualisiert.  
informieren sie sich immer wieder gerne unter  
www.frauenbund-regensburg.de
die Veranstaltungen des  
Verbraucherservice Bayern im  
kdFB e.V. gibt es unter  
www.verbraucherservice-bayern.de

Bildungswerk des
Katholischen Deutschen Frauenbundes
Diözesanverband Regensburg e.V.
obermünsterplatz 7 | 93047 regensburg
Telefon: 0941 597-2224 | Telefax: 0941 597-2394

e-mail:  frauenbund@frauenbund-regensburg.de
internet:  www.frauenbund-regensburg.de
Facebook:  www.facebook.com/frauenbund.regensburg
instagram: www.instagram.com/frauenbund.regensburg

konzept/realisierung: karin uschold-müller Ti
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